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®ie SSeItgef(f)t(^te tfl ein feltfame§ S3uc^, jugletc^

tjon unerfc^öpfüd^em unb bon einfachem 3n§aÜ. 5luf

jeber feiner 5a5tIofen Seiten bringt e§ 9^eue§, juöor no(^

nic^t ®eme}ene§, unb boc^ trieber^olt e§ auc!^ immer nur

5(Ite§, f^on früher (Sef(^e§ene§. ©eine S3eri4te finb mel^r

trübe al§ freubig, bienen bem ßefenben feltener ju einer

(Smpor^ebung, at§ ju einer 33ebrucfung be§ ®emüt§. 9^i(^t

häufig erfüllen fie i^n mit einem (gtoljgefü^t, ber SJ^enfd^*

fieit an5uge§ören, bon bereu ^ractiten unb Stun ba§ S3u(^

3eugni§ ablegt. '2)enn !aum finbet fic^ ein 95Iatt barin,

ba§ nic^t mit Slutfleden bebedt njäre. @o ineit Über*

lieferungen jurücfreichen, üerfünben fie gleid^mägig bei

atten S3ölfern ber (Srbe, ben geiftig borgefGerittenen, niie

ben niebrigftfte^enben, mentg üon einem golbenen ßeitalter

be§ griebenS, ber (Sintrai^t unb i^i^eunbfc^aft, genügfamer,

geredeter unb menfd^Iic^er @inne§art. gafl überall öer^

nehmen njir nur öon eiferner Qdt unterlaglofer .kämpfe

unt) Kriege, ber (^ttvaüiat, ^errfcfifuc^t unb SSiUfür, be§

§affe§, ber §abgier unb ©raufamfeit. ^n ftiEe S3ers

borgen^eit be§ (Sin5elbafein§ jie^t ha^ ©blere, ba§ SJtilbe

unb (Schöne fic^ jurücf; auf ber meiten «Sc^aubü^ne be§

ßeben» toben mit feltener Unterbrechung bie ä^Ji^^^'ocii^

ber (Streit, bon ber (£igenfud)t er§eugt unb bie Üio^eit

nä§renb.

Semen ttiir etmaS au§ ber S3etra(^tung biefer SSett*

gefc^idjte, ober fü§rt fie un§ nur miHionenfad^e 5(uftritte

eine» finnIo§ öerttjorrenen 2ärmftüc!e§ borüber? gaft

njid'S fo erf(i)einen, ha^ bie S^ai^folger öu^erft geringen
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(Srfa^TungSnu^en an^ ber ^intertaffenfc^aft i^rer SSor«

gdngcr gießen. 33et allen Söanbtungen ber Seiten bleiben

bie SSebingnngen be§ 30^enfcf)^eit§Ieben§ bie nämlichen, unb

au§ i^nen ermac^fen bte gtetcben triebe unb %akn. (Stnen

S3e[jerung§üorfcf)ritt baben bie legten ga^r^unberte menig*

flen§ in ber '^ef)x^a^i ber Sänber @nropQ§, bie fic§

j.^ulturlänber* benennen, gebracfit, innerhalb begfelben

S.^olfe§ ben mittelalterüi^en kämpfen aller gegen alle ein

S*nbe gefegt, ^ag e§ möglich fei, bem S)rängen ber fetb-

ftänbigen SSöÜer tüiber einanber jemals burcf) ©d)ieb§*

fprüc^e ein gteid§e§ (Snbe §u bereiten, ift eine Xor^eit,

bie nur in einfid)t§Iofen köpfen i^r ünblid^eS SSefen

treiten !ann.

®enn eine§ lernen tütr bod) aU unabänberltc!^ aug

ber SSeltgejd^i^te, bie Söa^eit be§ 5lu§fpru^§ ©pino^aS:

^Unusquisque tantum juris habet, quantum potentia

valet\ ®em t)erlie§ ber gro^e griebrid) mit anberem

äBort 3tu§brud, al§ er feinen J^anonen bie Snfc^rift ein*

graben Ite§: „Ultima ratio regis*; in unferen Xagen

würben xvix fie in „Ultima ratio nationis" umtüanbeln.

SDie ®ef(^i(^te le^rt, ha^ e§ ftet§ fo wax, al§ eine S^iaturs

notmenbigfeit, bie man besagen, ho^ nid)t änbern fann,

fo ift nnb in aller Sw^funft fo bleiben tüirb. prägen aud^

bte ^'ulturDöÜer ifirem ©taat§gebdube bie golbene Snfcbrift

anf: Jus fundamentum civitatis, bie (^efd){d)te aller

Seiten, nnb nid)t am tüenigften bie ber neueften (c^rt, ha^

amifc^en SSöIfern einjig bie .^raft ha^ S^ed)t behauptet.

(So fa§en au(^ bie erften S^^rgebnte be^ 15. Sa'^r*

^nnbertS faft alle Sänber CEuropa§ üon ©türmen nnb Un^

gen)ittern übertobt, in mandjem nod) n)ilberer 5lrt, al§

ba§ Vergangene fie ge!annt. ^m SSeflen warf ber ^önig
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§etnrid) V. tion (Sngtanb feine §eermaffen über ben ^anal,

bem fd)ir)ad)ftnnigen ^önig Üaxl VI. tion granfreid^ J^tone

unt) 9^eic^ §u entreißen; jahrelang burc^mütetc unb öer*

iDÜftete ber ^rieg bie franjbfijdien Sanbe. Sn tieinerem

Wla^t öoKbrad)te gleiches ber §erjog öon 53urgunb,

,'ißfjilipp ber ©ute' benannt, bemächtigte fi(^ gemoltfam

ber 53e]"i^tümer ^abbäo» bon öollanb, trennte bie§, ben

§ennegau unb ßujemburg, alte beuifcf)e Sanbe, öom
beuifc^en 9ki(^ ah, \)a^ bolb banad^ auq bog ^er^ogtum

£ot§ringen an einen SSeriDanbten be» fran5Ö[ifd)en Äöntgs*

i^aufe§ üertor. (Sroberung^fudit unb 53cutegier fcfiiuangen

t)Dn ben Stfjronen ^erab bie ^ranbfacfel über ©täbte unb

(Srntefelber; neben bem im S^agcylic^t fi(^ rotiärbenben

(2(f)inert be§ (2olb!ned)t§ [c^lic^ im 5Dun!eI ber 5)olc^ be§

SO?eu(^etmörber§, bon gürften gegen gürften abgefonbt.

S;ie 53Iuttaten ber §D(^fte^enben l^erjeidjnete bie ®e[cf)id)te,

ben Untergang unb Jammer ber 5Mebrigen begrub [ie lüie

immer unter bem öafjrtuc^ be§ ©c^rüeigenS unb ber SSers

gefjenljeit.

©ine 3^it «^^^ tiefften (Sd)iuäd)e be§ ,§eiltgen römi*

f^en 'Hltiä)% beutfdjer Dbtion^ iff§, bon ben SZamen ber

brei Siaifcr SScnjel, &iupred)t üon ber ^falj unb (Sigi£^-

munb gefennjeic^net. Sie faiferlic^e d)la^t i)at fic^ §ur

D§nmad)t, jum (Spott unb (Spielzeug i^rer ©egner ber*

Jüanbelt, ber fleinen, ipie ber großen, ^m ^"neni be§

91eic^e§ fprec^en i^r .<punberte üon unbotjamen ^urfürften,

^-^erjogen, (trafen, ^öifdjöfen unb §erren aller Slrten §obn,

fid) balb fo, balb fo untereinanber unb gegeneinanber üer-

büubenb. 3^^ raftlDjcu Slampfen unterliegt ber ©d)mäc^ere,

erbeutet ber (Stärfere Q)etpinn; at§ felbftüerftanblic^ fie^t

bie 3eit e§ an. 2)enn ber ,ßanbfrieben^ flefjt al§ 8a|ung
nur auf bem föiatt, überall fe^It bie ^raft, iljm ©eltung

5u erjiüingen. ©oroo^l bem (großen gegenüber, tt)ie bem
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Üeinen göuflrttter, bem gemeinen ^u|d)flepper. SBie auf

ben (Sd)tac^tfelbern entfc^eiben ami) auf ben ©trajien unb

SBegen nur bie befferen SSaffen, behüten ben ein5elnen

üor Überfall unb S^^aub. 2)a§ D^ed^t I)än9t aEein bon ber

^raft ah; ^tlf bir felbft! ift ber SSa^Ifprud) aller.

SSon außen ^tx broI;en bie Surfen, freffen unterlaßt

Io§ am fied^en Körper be§ 9^eic^§, beffen §eer!räfte ju*

gleid^ me^rfad) in ber lombarbifd^en ©bene i§r Ö^rab

finben. ^o(^ ba§ furd^tbarfle ^ranbgefd^ipür an feinem

Selbe bilbet Öö^men, bom §uffitenauf[tanb burcf)tobt, ben

bie ^Verbrennung be§ ^Reformators ^o§anne§ §u6, tro^

faiferlic^er ^eleit§§uficf)erung, in§ Ungeheure entjügelt. (Sin

^'rteg, fo üoE an (Greueln, mit folc^em Sobern be§ ^affe§,

be§ S"9^intm§, ber Sot)e»t)erac()tung unb tierifdjer SBut

geführt, tt)ie'§ bie SSelt nod) feiten gefe^en. S)ie rädjenben

^ergelter be§ Sreubruct)e§ ^aifer (Sigt§munb§ begnügen

fid) nic^t mit feiner S)emütigung, fonbern tragen in üer«

^eerenben MegSjügen ben @d)rec!en ring§^tn raeit in bie

beutfd)en Sanbe ^inein. Wü befonberer (^etüanbtfjeit be-

bienen fie fid) be§ fcf)on feit me^r al§ einem ^Q§r§unbert

befannten, boc^ bi§[)er nod) menig ju erfolgreicher 5Xn*

tüenbung gelangten @d)ie6pult)er§, unb x^x grobem (S)efd)ü^

er§ö§t überall ha^ ©ntfe^en i^rer n)ilben 5Inftürme.

^u§ biefer Seit ber 3erfpaltung, D^nmac^t unb ©r*

niebrigung be§ üteid^eS, ber fc^eulofen (^emalttat, ^e^U
unb Xreulofigfeit §ebt fid) eine neue, feüfame unb boc^

menfc^tid^ mo^t begreifbare ©rfc^etnung auf. ©d)on feit

5tt)ei Sa^r^unberten ift fie in i^ren 5tnföngen ^erbors

getreten; bie bebeutenbften <Bt'd'i>te be§ 9Reid)e§ finb ^inter

jefter Ummauerung burd) baS 5Inmad)fen if;rer SePöüe^

rung unb i^reS 2öo§Iftanbe§ erftarft, füt)Ien fic^ gleid^er*
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tüetfe t)on ber Unfii^er^ett aÖer 3"Pön^e, ber Sßifffür

fürftlic^er unb abiiger §erren bebro^t unb bie S^otraenbig*

feit eine§ 'Sc{)u|e§ bagegen au§ eigener c^raft. ©o tjaben

fie, befonber§ am 9t§ein unb in Dberbeutfc^tanb, fid^ in

mannigfacher 9iiff)tung Don i^ren Dber^erren unab'^angtg

ju mad)en gefucf)t, jur (Srreic^ung biefe§ QkU 53ünbniffe

untereinanber gefcf)t offen. g-^ngloS finb biefe fldbttfcf)en

©emeinfc^aften bie ^eröorragenbften, menn ju ber Qdt
nic^t hit einzigen SSertreter be§ S^ed^tsfinne^ unb bor*

fc^reitenber ^ilbung; au§ bem 33ürgertum ^tU fic^ ber

Seginn einer langfam aufbämmernben neuen SBelt^

anfd)auung empor. ®oc^ berfolgen fie bei i^rem Qn^

fammenfc^Iuß nii^t ibeale Qwzdt, fonbern lebiglic^ pra!ti)c()e,

öor aüem bie (Sicherung unb ^^örberung i^reg §anbel»,

be§ gunbament§ if}re§ 2öo§Iftünbe§ unb i^rer ^raft. Un*
beruugt aber bahnen fie bamit aud§ einen geiftigen gort*

fcf)ritt an, merben ^u 5luf§eIIern ber mittelalterlid)en

ginflerniS, gleidjttjie ber ßjenuefer (Jolon roefttnärtS ben

(geeineg nad) ^nbien fuc^te unb eine neue SSelt entberfte.

®iefe 33eftre6ungen ber größeren (Stöbte reichen mit

i^ren 5lnfängen fc^on bi§ in§ 12. ^a^r^unbert jurüd, ie=

bod) erft bie 5lüeite §älfte be§ 13. gewahrt bie (Sntfte^ung

etne§ 53unbc§ an ben norbifdjen S[Reerufern 2)eutf(^Ianb§,

ber, mä^lic§ fid) auSbe^nenb, ungeföljr mit bem beginn

be» 15. Sa^i^^iinbert§ jur ^öc^ften ©tufe feiner ©ntmide^

lung auffteigt. Sine S3ereinigung ber fee^anbeltreibenben

(Stäbte an ber 9Zorb« unb Cftfee iff§, bie nai^ ber

gleichen Sicherung auf bem SSaffer trachten mie auf ben

Sanbmegen. SDie ©c^iffe jeber ein5elnen finb ^iIf(o§ ber

Übermacht fremblänbifi^er gürflen unb l^o^nlac^enber,

lüilber Seeräuber preisgegeben: fo ^aben fie befi^Ioffen,

mit Vereinten Gräften fic^ D^ec^t unb @c^u| ju er=

jiüingen. guerft nur menige ber griigeren, ju einem



taftenben S5erfu(^, boc^ xafcf) üerboppelt, Derje^nfad^t ftcf)

bte 8a§t- ^it^ bte Heineren erfennen i()r §eil in bem

Stnf(i)Iug, er^ö^en bnrc^ jol^Ireicljen beitritt bte ©tärfe ber

©efamt^eit; ni^t nur am SO^eer belegene, ebenfo \)k

l^anbeltreibenben @täbte im nieberbeutfcf)en ^innenianb,

bte ni(i)t burc^ gewappnete ©c^iffe unb SSaffenträger, bod^

burcf) Öetbbeifieuer bie Wlaä^t be§ ^imbe§ berme^ren unb

bafür \\^ unter feiner Dbjut bergen, ^e^t erftredt er

[ic^ bon ber efi^Iänbifc^en ^üfte bi§ jur nteberlänbtf^en

an ber ^renge granfreic^g, me^rfad^ fogar bi§ gegen Ober*

beutfc^tanb hinauf.

@§ ift ein floIjKingenbeS SBort, ha^ ju jener geit

bie ganje S^orbmeU @uropa§ burd)§a(It: „3}e bubefcf)e

§anfc" — bie beutfc£)e §anfa. 5Der Ursprung be» 9^amen§

liegt im 5)un!et; ,§an§* ober ,5)anfa' bejeicfinet fd^on

im (Sotifc^en unb §llt^0(^beutfd)en eine ©enofjenfc^aft,

eine ^aufmann§gilbe. Unb at§ folc^e tritt bie beut|d)e

§an|a in§ Seben, at§ ein 33unb be§ ,gemeinen ^auf=:

mann§S tt)ie bie geit if)n nennt, ha'^ §ei§t, ber bereinigten

^Itlgemein^eit ber ^aufteute.

(Sine feltfame, nur au§ ben n3irr={d)n)an!enben 3«*

ftönben jener ^a^r^unberte erfiärbare ß^enoffenfc^aft. 93?it

menig ^u§na§men teine S5erbünbung freifelbftönbiger

@täbte, bie große ^J^e^rja^l ift Sanbe§§erren untenan,

jebe einjdfoie, biefer 5lnge^örig!eit gemä§, bem irrigen ber^

pflichtet, feinem ^e§eig unternjorfen. Unb boc§ fielen in

ber ®efamt§eit ber ,§anfe* atte unabhängig, felbft il)r

SßoKen unb ^un beflimmenb, ha; e§ entfpringt ber ^raft

be§ 3ufammenfd^Iuffe§, ben bie §err|cbjfuc^t unb Habgier

ber unter fic^ jerfpaltenen gürften nid^t an§utaften magt.

©ie tjahtn e§ bei bem SSerfuc^ einer ^etüalttat nicf)t mit

,if)rer* ©tabt ju tun, fonbern mit bem SünbniS be§

,gemeinen .^nufmannä* im gangen beutfd)en S^^orben.
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9D?tt ben tüetjr^aften Q3ürgerit, ber ©elbmac^t unb SD^auer*

feftigfeit, ben mit geuergefcl^ü^en au§gerü[teten ^rieg§s

!oggen aüer ju ©c^uö uiib ^rut) teretnigten ©täbte.

(£§ ift ein ^Dct)tönenbe§, t)iel 8cf)rerfen mac^rufenbeg,

öiel i^eimUdien S"9i^iiiint S^in^ Sobern f(^ürenbe§ SSort:

S)e bnbifc^e ^onfc. 5D^it nieberbeutfcf)em 9^amen nennen

fie fidf), benn plattbentfif) ift ifire ©prad)e.

©emaUigeS unifditieBt ba§ Söort an üugem ^tatfi^Iag,

^raft unb gieUietüußter %cit, an 5Iu§baner nnb SSergangen*

^eit, boc^, ber Unbeftänbigfeit aller irbi|(f)en 5)inge unter*

morfen, bleibt bie ijanjn aud) möf^renb i^reS ^öc^fien

©lan^e^ öon inneren ^^if^iG^^i^^"; 3s^^''^i^fi^ifiß"/ ^Icih,

S5]anfelmut unb Abfall nid)t frei. Oft burdjtobt aiiä:) bie

Strafen ber ©täbte lauter ^^ufrutjr, Parteien, (i)efcf)tec^ter

unb 3'^nfte befämpfen fid) in i^nen auf Seben unb ^ob;

bier unb bort tütrb .ha§> befie^enbe Sf^eginient ber ^Burge*

meifter unb 9^at?§erren geftür5t, ein neue§ aufgerioitet.

5)a§ 33Iut ber Unterliegenben färbt t)tn 9tict)tpla^, ober

nod) recf)t5eitig ent!rnimen, rufen fie ficf) ©ei^elfer öon

au§mdrt», um i^re §err|d)aft jurücf^ugetninnen ; 58eftecf)ung,

5}errat unb SSerfdjmörung brängen fid) ein, lähmen ntc^t

fetten öon ben er!ran!ten (^liebem ou§ bie ^raft be§ (Se*

fam.tforpers gu fdjtuerer (Sd)dbtgung für i^n aut§ nac^

ouBen. Unb bem bemunten Unrcd)t, m.it bem bie fürft*

ticken ajJad)t§aber überall bie B^üecfe i^rer (5igenfud>t öer*

folgen, i^rer §arte, SSilb^eit unb grau] amen Unmenfc^«

Iid)!eit fe^en bie trojigen 53ürger ber öaufcftäbte manntgs

facfi ebenfo beiungt ha^ Qöleidje entgegen, ^enn bie

meid)mütige ©c^mäc^e bügt S^^edjt unb ^öefitj ein, einzig

bie eijerne gnuft Verbürgt ©tdjerung unb (5jen)inn.

5{ber tro^ fotc^cn ^ecf)jelfä(Ien fte^it im 53egtnn be§

15. 2a§r()unbert§ bie beulfdie §anfa al§ be^crrfc^enbe

3)kd)t auf ber Cft^ unb 5?orbfee öon ber ruffifd)en ^üfte
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6i§ 5ur engtif^en ha, fjai i^r §aupt§{el, fid^ bie bret

ffanbtnabifc^en 3fteicf)e, ^änemar!, D^omegen unb ©cfjtüeben,

botmägig §u mad^en, errettet. (Sie ^Qt nacf) langem

^ampf if;ren größten (Segner, ben SDänen!öntg SBalbemar

SItterbag, ju 53oben gebrod)en, öon Xfjron unb 3^eidf) ber*

jagt, ba§ ber e^ebem auf feine §I(Imod£)t Überftolje lanb*

pd^tig, frud^t(o§ um ^ei!)i(fe bettelnb, in bie grembe
geirrt. (Sie fc^reibt ben ffanbinaöifd)en ßänbern (Sefe^e

t)or, fe^t borl Könige ah unb ein. ^enn hk beutfc^e

§anfa, nur au§ I)anbeitreibenben, ben berfd^iebenften Ober*

Ijerren ange'^örigen ©täbten jufammengefügt, ber ,gemeinc

Kaufmann' ift bie gebtetenbe ®ro&macf)t be§ 9^orben§ ge^

morben, tüeil er bie @ee be!)err(dt)t.

§(n ber (gpi^e beg ^unbe§ al§ allfeitig aner!annte§

§aupt ftebt Sübecf, neben if)m treten bon 5lnfang ^er bter

feiner 9^ac^bnrn an ber Oflfee Ijerbor, 2Bi§mar, Sloftoc!,

^retfSnjalb unb (Stralfunb, ha^ le^tere nad) Qiibzd bie

jmeite üftongfteHe einne^menb. 5)iefe fünf tragen ben

9^amen ber ,tüenbif(^en ©täbte'; mit allen übrigen jum
Dftfeegebiet gehörigen bilben fie hk ,DflerIinge^ auf

benen bie §aupt!raft ber ^anfa berut)t. ©oc^ fteljen i^neu

im SBeften, al§ bie tüic^tigften SunbeSglieber an ber

S^orbfee, bie ,?Befterlinge' §amburg, Bremen unb ßmben
nid^t nacf), bor aftem ba^ nieberlänbifd^e Brügge, ha§» an

©(^iffja^l unb 9^eid)tum ^erborragt; bie ,^rüggeltnge'

gelten ai§> bie feinften unter ben ,.§anfen', geben lange

3eit ^inburd^ in ber ^leibung unb im ^enefjmen ben

,guten Xon' an. ^m gan5en ^aben f(^on an ben Kriegen

gegen 2Ba(bemar 5ltterbag n^eit über ^unbert (Stäbte bireft

ober iubire!t Anteil genommen.

S)a§ äußere 53i(b ber I)auptbebeutenben unter i^nen

jeigt fic^, tro| ben meiten räumlldf)en (Entfernungen, ber

SSerf(^iebenartig!eit ber §immet§flrict)e mer!murbig über*
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einflimmenb; bte nämliche 53auart, bie ,^anft{(j§e^ !)Qt e§

geftaltet. 2)orpat utib dÜQa an ber liülänbtfcfjen ^üfle,

2Bt§b^ auf ber fcf)tt)ebi(djen 3nfel ©otlatib, ^mflerbam,

SSrügge, ^öln, (Soeft unb SD^ünfter bieten im allgemeinen

biefelbe (Srfc^einung bar n^ie Bremen, öamburg, Sübed,

(Stralfunb unb ^anjig. Über i^re tro^ige, üon breiten

(Gräben ober SSofferläufen umgürtete DJ^auerumraallung

ragen, weithin fic^tbar, ^o^e, nabeiförmige ©pi^türme ber

ßir(i)en empor, bliden auf ein Q)ert)irr jumeift fdjmaler

(Waffen nieber, beren §äujer fämtlii^ ^od^ aufgetreppte,

fic^ nur n)enig unter]rf)eibenbe ©iebel in bie ßuft [trecfen;

öielfac^ fuc^en übertragenbe Stocfmerfe nac^ oben bie

SSobn=: unb SBarenrdume ju eriüeitern. ä)2äcf)tige Ü^at*

tjauSgebdube fterf)en barau§ ^erüor, gen^altige ^irct)en,

ftoljbüdenbe ^atri§ier^öfe unb ©ilbe^äufer. ^(lle Stäbte

erfüllt baSfelbe ,^anfifd)e' ßeben, hü^ (5)(eid)e an 53rau(i)

unb ^age§gen)o^n^eit, §anbel§* unb ©emertbetrieb; über«

aO, in (Sftblanb n)ie in §oIIanb, §errfrf)t im SSerfe^r bie

nieberbeutfd)e, bie !^anfifc^e (Spraci)e t)or. 5)er groge Ojer*

banb befi^t t)ier §auptnieberlaffungen, j^ontore^ §ur

SSaf)rung unb Betreibung feiner gemeiiifamen £)anbe(§s

intereffen, §u 9?oiügorob, bergen in 9?orn)egen, Brügge unb

Sonbon. ^od) nod) an fielen anberen Orten fpric^t ein

,beutfc{)er ^auf^of, felbft im fernen Benebig ein Fondaco
dei Tedeschi, t)on ber ftoljen Wilaä^t ber ,bubef(^en §anfe'.

Sn ben legten ^aljrje^nten be» 14. ^a^r^unbertä

fie^t bie ffanbinat)ifcf)e 3ße(t eine ^^rau bon überragenbem

(^eift unb ungemö^nlicfier ipeiblic^er Saihaft. SöalDemar

Jüterbog f)at §ir)ei StDci)ter, ^ngeborg unb iö?argarete Ijinters

laffen, bie erfte, ältere 'ift mit bem §er§üg öeinric^ t)on

5}^ecflenburg, bie jujeite mit bem äönig §a!on Don ^tox^
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n)egen berraöf)!!. (So fällt re(i)tgemä§ bem (Soljue Snge«
borgg bie Stfironfoltje in 2;änemar! §u, bod^ i^ire jüngere

©c^ft)efter fjanbett mit rüd[ic^t§Iofer jc!)nener Energie unb
gewinnt für i^x fünfjä^rigeg ©öfjnlein Dtaf bie bänifc^e

^rone. S)te§ Sid erreid)t fie burd) bie möd)tige Unter:^

flü^ung ber §anfa, bie, t»on ben t^r gemadjten öorteil*

^nften ^erfprec!)ungen t)orbebacf)tIo§ berbtenbet, i^r Sei«

^i(fe teiftet. 9Zac^ bem ^Xobe feine§ ^ater§ ifl Dlaf ^önig

bon D^ormegen unb ^änemor!, für hen iinmünbigen

.Knaben fü^rt feine SJlutter bie §errfc^aft. S^ocl^ !aum

fec^jeljnjäijrig aber ftirbt er, unb unmittelbar bauad) tüirb

bie bi»(;erige ftettbcrtretenbe 3^egentin nic^t nur jur

Königin bon S^onuegen, auc^ jur ,3ürftin be§ 9^eid)e§

!3)önemar!' txxmljlt.

(Sine mit bem ^önig 5Ilbred}t bon @d)ii)eben ^er-

foHene [tar!e ^Ibel^partei ruft fie gegen biefen jum Öei^

ftanb über ben ©unb unb fagt it)r auc^ bie f(^tt)ebifd]e

^^rone §u. 9?afd) folgt fie ber ^ufforberung, ba^ ^rieg§-

glüd ift tf)r günftig, unb im ^a^re 1389 bereinigt fie in

i^rer §anb hk §errfd}aft über fämtlid)e brei ffanbinobi*

fi^en 9ieid)c. ^i)x mannhaft !ü^ne§ SSefen bamit be^cid)*

nenb, gibt man i^r bort ben Seinamen ,9Jlargarete

©prengefjeft^ im übrigen (Suropa benennt man fie hk
,©emiramt§ be§ S^Jorbeng*. ©ie 't)^nt\d)t §anfa tjat einen

gemaltigen, nic^t mieber vocit ju mad}enben ge^Igriff be^

gangen, ha^ fie in ben Säubern i^rer ^^uptgegner bie

^Sereinigung ber brei fronen auf einem §aupt nid)t nur

gebulbet, fonbern felbft ba§u beljilflid) gemcfen ift.

Um biefe 3^^t fpielt, untoeit bon ber §aufeftabt

Diügenmatbe im oftlidien ^ommerlanbe, mand^mal am ein«

famen Dftfeeftranb ein fiebenjä!)riger ^nabe mit farbigen

Steinen unb SJcufdieln, bie i^m bie SBellen bor bie ?^ÜBe

fpülen. (Sr manbert bortfjin t)on einer nai)' ber ,^'üfle be«



©er STag Don ©tralfunb. 13

(egenen 53urg, bie, obtno^I bon SBott unb (Kraben um*

geben, mel)t nur einer großen länblioicn §ontätte gtcirf)t

al§ einem fürfKtc^en '^d)\o]], obiüotjl ber ^er^og 2Brati§s

(ara üon Sommern ^SSolgaft brin fjnuft, ber $öater beS

fleinen i'^naben.

SDiei'em bläft ber Seeiüinb bun!elbraune§ §aargeIoc!

um bie Schläfen, juiüeilen löBt er öon feinem ©pieltreiben

ob unb fiefjt eine geitlang unbemegiic^ au» grogauf*

genjeiteten, ^eH unb fcl^arfgefternten ^ugen über bie ufer*

loje 25?nf[er fläche ^in; in feinen 3"9^i^ li^Ö^ ^öun ein

^ord)enber 5Iu6bruc!, al§ Inufdje er auf etmaS burc^ bie

Suft über bie 'See §erfommenbe§. 5}od) genieiniglid) nur

immer bQ§ ©leii^e tft'ö: Summen be§ SSinbe§ unb ein

Iei§ fingenber Sion ber SSeHen. 5^ur n)enn ber @turm
bon Diorben ^er brauft, wirft er 5ornig raufdjenbe unb

fnatternbe SSogen an» Ufer; ha^ finb ©rimmen be§ 5(uf'

ru^r», bie ben §orc^enben inie in einen 33ann ju feffeln

fcf)einen. (5r mag füfjlen, baJ3 ber tt)iitenbe 5corb if;m

tüic mit SDorngerten in§ 6)efic{)t pcitfi^r, ha^ bie !od)enbe

©ee G)ifcf)t unb ©c^mum bi§ über feine ^nie l^erauf-

fcfjleubert, borf) er aci)tet nid)t barnuf, e§ tut i^m mof)!,

unb ein gunfeln fprütjt jroifc^en feinen Sibern, qI» bore

er je^t ha^, rjonac^ fein D^x ]\d) gefpannt.

Sin ungemö^nlid) fcf)öner ^nnbe ift'§, mit eigen-

artigem, fü^nem (Bd)uitt be§ 2lntü^e§, brin bie ^ugen

fic^ unter eine ftar! öorgemölbte <Stirn 5urüc!5te^en, bei

bem £inbe fcbon bon einem fd)iüercn Jöogen bid)ter,

fdjinarjer 53rauen überfc^aitet. 5^alb um ein ^a^r^unbert

juüor ^Qt brüben jenfeit^ ber Cftfee ber Stranb ber Snfel

©eelonb ha^ ncimlidje ^nabenbilb gen^a^rt, gteid^ unb boct)

berfd)ieben. (S§ i]at a\\&) fo mit 2}hifd)etn unb (Steinen

gefpielt, auc^ mit folc^en klugen unb 3ii9^^ ^^V^ 9}?eer

^inauÄgeblicft, boc^ md)t mit bun!el umrahmten, benn

gcufeu, 2n Zco, xion ^.tvcAimib (iß. 3-4). 2
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^'öntg SSalbemar ^2ltterbag ^aitt bätttfd^ bIonbe§ §aar.

©onft aber glei(f)t i^m auffällig fein 9Zac|!omme, ber

(Snfel feiner ölteften Xod^ter, ber fc^önen gugeborg, @ric^

t)on ^ommern. 9^ur :^at bei biefem ft^ bo§ ,njenbifrf)e*

$81ut ber alten pommerf^en gürften ^in^ugefeEt, fein

anberer 5I^n()err ©wantibor, ber ^eibnifd)e roilbe S^obfeinb

be§ S^riftentum^, i^m ba§ bun!(e (Sc^eitelgelorf übermüdet.

S)a§ erl^ö^t bte ^nabenfc§ön§eit (5ri(^§ t)on ^ommern
nocf) über bie meitberufene, oHe t^iawc^öugen bejtüingenbe

feinet bänif(jt)en Urätteröater^ §tnau§.

(Sr ift ein gürflenfo^n, bocl) nid£)t öon fürfllic^em

^run! unb 9teid)tum umgeben, bie f^mucflofe S3urg bei

Üiügentralbe bejeugt'S. %xoi^ einem au§gebet)nten Sanb«

gebiet finb bie ^er^öge t)on ^ommernsSSoIgafl, unter

branbenburgifc^er £e^n§^of)eit fte§enb, nur !arg gefteftt,

burcf) unglücfüc^e gelben mit flreitbaren 9^acf)barn tjerab«

gefommen; im gnnern trotU i^nen auffäffiger ^bel :^inter

feftem (Gemäuer, unb nod^ me^r tun'§ bie foft auSna^mg*

io5 bem §anfabunb beigetretenen (Stäbte, ju benen Jen»

feit§ be§ ©tettiner §Qff§ aud) noc^ ©tralfunb unb ^reifStüalb

gef)ören. ©irf) ba§ reic^Sfreie Sübec! ^um ^orbilb ne^menb,

er^ö^en fie in immer n)acE)fenbem 9D^age i^re ©elbftänbigs

feit, öerfagen bem SanbeS^errn bie Steuern, t)erfct)Ue6en

t§m naii) (Sutbünfen i^re Xore. 5)iefe Unbotmägigteit

mu§ er fi^tueigenb bulben, §u einem ^ampf mit ber d)la6^t

ber §anfa reichen feine Gräfte U)ettau§ nic^t §in. ®er

§er5og t)on $ommern*2BoIgaft fü§rt in feinem Sanbe nur

eine ©c^ein^errfcljaft, feine tDirflic^e.

5)a§ meig ober fü!^U ber am Stranb fptetenbe ^nabe.

5tucf) auf bie 9?ebefü^rung in feiner SSdterburg ^at er

mit
'
frühreifem SSerftänbni§ ge^ordjt, tDetß, bog er ein

9^act)fomme be§ großen SSalbemar ^Itterbag ift unb baJ3

nac^ feiner ^bfunft rechtmäßig bie £önig§frone öon ^äne:^
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mar! i^m gehört f)ätte, md)i feinem 53etter JDIaf bon 9?ors

iregen. 5iber bte bubefc^e §an(e ^at biefem ju i^r üerliolfen.

Dhc^t nur ba^ äußere S3ilb be§ ^önig§ SSalbemar

^Qt bie 59Iut§erbfc^Qft in bem Knaben (Sric^ öon ^ommern
tuteber(]oIt, auc^ ba§ innere SSefen be§felben ^at fie i§m

mitgegeben, ©eine pommerfc()en 93ätert>orfa^ren laffen i§n

gleichgültig, er füt)It fic^ alS ein @pro§ feine§ mütterlid^en

ä^n^erm, beffen Silb immer üor ber SSorfteHung feiner

fingen unb (^ebanfen fle§t. 93ege^rlic^ Iaufrf)t er, tüenn

t)on biefem gefprocl)en mirb, bon öem unfrf)rec!bQren 9D?ur,

ber Stapferfeit unb t)erfc^(agenen ^lugbeit, bem (jorf)fa5rens

ben ^önigSftotj 2öalbemar§; t)on feiner be^errfcf)enben

dJla^t im ganzen Serben, feinem ©tur§ unb Untergang,

feiner S^erjagung bon X^ron unb ü^eii^. ^a» ^ai bie

bubefc^e §anfe getan.

^n ber S3ruft feine§ Uren!el§ lobert, t)on 3af;r ju

^a^r ftörfer genährt, ein oI)nmäcf)tiger tiefer ©rimm gegen

bie bubefc^e §anfe. S^or allem ein voxihtx §ag gegen

feine» S5ater§ (Btaht 8tralfunb. ©ie f)at mit Öübecf jus

fammen am meiften bie (Srniebrigung be§ großen ©änen^

!önig§ in§ SSer! gefegt, unb fie ift'§, öon ber er täglich

f)ört, ba§ fie, auf iljre SJ^auern unb SSe^rbürger, i^re

Stellung im ©täbtebunb unb i§ren D^eic^tum poc^enb, am
tro^igflen, faft mit unbemdnteltem §o^n hit ©ebote i^re§

Cber^errn migad)tet. 5)ie SBelt 'i)at fic^ beruianbelt feit

ben ^agen, in benen SSalbemar mit ftoljer 5Seracf)tung

auf bie ,^$eberfmenbe^ §evabgeblic!t, je^t jucfen bie Pfeffer*

gefellen geringfc^ä^ig über bie f^ürften i^re <&d)ultern.

Sn bem Knaben ©ricl) bon ^ommern fcl)n?illt unb todcjt

hü^ S31ut feine§ Urälteröater§ gegen ben ,gemeinen ßauf«

mann^ auf bei ber einbilbnerifcl)en ^orfteHung, an h^n

(Stäbtebürgern, ber bubefc^en §anfe, ber @tabt ©tralfunb

9^ad§e üben ju fönnen.
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^önig SBalbemar ^at feinen Beinamen nac^ einem

oft üon i{)m im SOZunbe gefüfjrten SBort erhalten: „SQbrgcn

ift ttjieber — otter — ein Xag"; ein Stag, beffen finge

^enu^ung juftanbe Dringen mirb, tüa§ §eute fe^Igefd^Iagen,

nnb in ber §anb^abung biefeS ,morgen' ift er ein

SDZeifter gemefen. @ein Urenfel baut am ©tranb qu§

^ang unb ©leinen eine äRauerrunbung auf — ha^ ift

bte öer^agte (Stabt ©tralfunb — unb er gräbt bon i^r

eine breite D^inue im ©anb bi§ §um Söaffer. 2)ann ruft

er bie» an unb befiehlt ben Söellen — ba§ finb feine

§eertruppen — borjnrücfen, hit SSätte bon (Stralfunb §u

erftürmen unb nieber^ureigen. 2)o(^ fie folgen bem ©es

bot nidjt, plätfct)ern nur Iei§ fpielenb in ben ©raben

hinein; e§ UJirb ^benb, er mu§ jur ^urg jurüd, feine

ganb brof)t ber ©tobt noc| einmal 5um 2lbfd)ieb, unb

er fagt ba^u: „9}Jorgen ift loieber ein ^ag''. ^bcr er

ift nictjt SBatbemar 5ttterbag unb !ein §errfc^er über

bie @ee. 5)a§ ,mDrgen^ unb bie nac^folgenben ^age

bemeifen e§ i^m in gleicf)er SSeife. (Sr !ann feine Un«

gebulb, bie ha^ SBarten nic|t langer öertrögt, nirf)t 5Üge(n,

unb meil er ©tralfunb bernicf)tet fe^en mü, jerftört er

e§ mieber. 2)oc^ feine eigene §anb mug e§ tun; jemanb

ift Beuge be§ finber^aften XreibenS ober bernimmt babon,

unb in ber §anfeftabt SMgenmalbe bient ben bürgern ber

©o^n i^re§ ©etjog^ 5U fpöttifdjer ^eluftigung.

SBie hk Sa^re tDeitergegangen, fiefjt bie Dflfee @ric§

bon ^ommern feine ^nabenfpiele me^r am ©tranb au-

fteilen, boct) gema^rl t^n bafür eine§ Sage§, ungefäfir

fünf5er;niä§rig, auf einem fleinen ga^rgeug iDeflloartg ber

pommerfrf^en ^üfte entlang fegein; (jeimlic^ l)at er bie

©djloßburg öerlaffen, a(§ ein geniö^nlid)er S3auerniunge

oerfleibet, bie S^Leigung bajn fd)eint i^m aud) aii> ein (Srb*

teil bon SSalbemar 5(tterbag überfommen ju fein, tDte
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ni(^t miiitier ein anbetet, öoc^aufgetrac^fen ^at er fic^

frü^ jum Jüngling entiüicfelt, nad) bem bie klugen ber

E)iäbd)en gefjen ; eDenfo aber richten hk feinigen fid) nad) i^nen.

ftnben mit rafcf)cm 53Iic! au§ einer größeren ^tnja^I bie

am meiflen mit Ü^ei^en begabte ^erau§. 5)ie ^^^tintofie

ift mächtig in feinem ^opf, fie treibt if;n ^eut' über§

SSaffer fort; ifjm ift ju (^efiör gefommen, am D^anb ber

Snfel SBoIIin in ber Dt)erau§münbung fei in grauer SSorjeit

eine grone ©tabt ^umne ober Sulin, eine urbs Venetorum,

ber ^^enben, banac^ and) QSincta benannt, öon ber <See üer^

fd)Iuugen tporben, boc^ bei ^Ctler Suft fönne man i^re

krümmer nod) brunten unter ben ^Seilen geiua^ren. 2)a»

f^at in feinem ^topf ge^ünbet, er Ueriüenbet feinen gering*

fügigen (S^elbbefi^ baju, einen (Schiffer §u bingen, ber ifjn

in feiner ©c^ute bortfjin bringt uub nocf) anbereS §u er*

jä^Ien metß. 5{uf bem ^ünen^ong neben ber öerfunfenen

Stabt §aben nod) üor biefer bie Sont§t)i!inger bie 3om^=
bürg erbaut gehabt unb ber bänifc^e (Scefönig ^alnatofe

brin gefjauft, ber @d)rec!en aller Sauber unb ^ö(fer ring§s

um an ber ganjen Oftfee. 5U§ ber uac^ unzählbaren

§elbentaten gefüfjlt, bag ber ^oh bie öanb nad) i^m

ftrecfe, ift er im 53olImDnbfd)ein jur ^öd)ften Mnenhippe
aufgeftiegen, ^ai eine meige Sode öou feinem (2d)eite( ge*

fd)nitteu unb in bie (See brunten ^inabgeioorfen. S)a

raufc^en rote fturmgcpeitfc^t bie SSogen auf, ©djiffe mit

blutroten ©egeln fteigen au§ ber Stiefe, ifjre golbenen

©d)näbel flammen, auf ben ^aftetlen flirren unb raffeln

taufenb ©c^merter, (Speere unb (Sd)ilbe, unb öon taufenb

Sippen ^allt'§: „®u ^aft un§ gerufen, §err, au§ uufrer

SQceerraft!" ^ie ^rieg^fa^rtgenoffen ^alnatofeS finb%
bie öor i^m öon (Sturm unb glut t)erfd)(ungen toorben;

nun grüßt er fie, unb feine ^anb n?in!t. ®a birft ber

2Bafierfd)Iuub auSeinanber, ha^ ^ifingfc^iff be§ (Seefönig§
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^ebt fic^ au§ t^m empor, er tritt ^inein, imb bte (Segel

umbau[c^ett iijn tr»ie ein ^urpurmantel. Tlit SSaffenflang

unb ^ubelgefang feine §elbentaten unb feinen 9tu§m

preifenb, umringen i§n feine SSafaÜen unb geben bem

alten 9tec!en ha^ 2^otengeleit gum 3JJeere§grunb hinunter.

5Iud^ eine 9[)Zonbnad)t ifl'§, in tütl^n ber ©d)ifier

trä^renb ber %a^xt an ber pommerfct)en ^üfte entlang

feinem jungen ^egleitSmann baöon erjä^It, unb am an-

bern 2:ag gegen Sonnenuntergang lanben fie am einfamen

(S^eftabe ber ^nfel SBoIlin. S)er p^antaftifdie ©inn (gric^§

t)on ^ommern ^at reiche 9?a§rung eingefogen; unter ber

ruijtgen SSafferPäc^e [teilen bie abeublid^en (S^olbftra^len

iljm !lar bte Sirümmerrefte bon SSineta öor klugen, ^n
2öir!licf)feit finb'§ nicf)t folc^e, fonbern ein abfonberlic^

geformtes ©teingerippe au§ alten tjinblingSblocfen am ©ee^

grunb, bo(^ bie (£inbtlbung§!raft geftaltet bem jungen ^e-

fcl)auer barau§ Überbleibfel öon öerfunfenen äl^auern,

türmen unb ^aläften. S)ann fteigt er im Lämmern
allein §u ber ,(Silberberg* benannten 5)ünen^ö^e ^inauf,

tüo bie Som^burg be§ @ee!önig§ ^alnatote geftanben.

9^ur tüenig (Sefteinrefte geben noc^ ^unbe baöon, ha^

^ier einmal ein ^au gemefen; er fe^t fid) unb ^ängt 53or*

ftellungen nac^, bie i^m au§ bem einfaltenben 9^acl)tbun!el

Ijerauffommen. Grüben im SSeften, too ben §immel§'

raub nod) ein rotbrauner @aum färbt, liegt bie t)er§aßte

(Stobt ©tralfunb — tüäre er ber (See!önig $alnato!e, fo

5Öge er mit feinen 5Si!ingfGriffen ju i^r hinüber, fie ju

erftürmen unb in S:rummer gu legen, roie bort unten

Sulin. S3on Dflen ^er fte§t ber Sf^ad^tminb auf, unt)

unter ben 3)ünen beginnen SBetten murrenb auf ben SSor-

ftranb ju raufdjen, bocf) babei auc^ ju bUn!en unb gellere

©c^aumfämme ^u jeigen, benn bie ^ottmonbfdt)eibe recft

fic^ auö ber (See empor, ©ine Seitlang mte ein glühen*
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ber f5^uetbaE, bann roirb [ie filbern, übergießt bte ftille

Scere ber 8anbfuppe mit rceiBem Sid)t. (Sricf) fte^t auf,

t)om langen @i^en ift'§ i^m tiiiji geiDorben unb über-

fvöftelt i^n, fo geljt er, am abgerebeten ^la^ ben ©c^iffer

ttjieber ju finben. 5Uier rote er an ben D^tanb ber 5)üne

!ommt, (jebt firf) üor i^m ein buntlerer ©cf)atten öom
gelblidjen Q^runb aO, bort fil^t eimaS am Stoben, ein

aJtenfd}, eine metblic^e Q)eftalt mit lang auf 9iüc!en unb

©c^ulter nieberfadenbem, tief bunüem §aar. Sf^afd) über«

kdt fie 't)a§ 9J^onbÜd)t fo beutlid), bog auc^ i^r Q)efic^t

erfeunbar n^irb, mit fc^önen 3ügen unb bon einer treiben

garbe, bie im ©tra^Ienauffaü ein eigenartiger perlenber

(^(an§ überriefelt. «Sie ^at baburc^ etma§ bon einem au§

bem SSaffer ^eraufgeftiegenen SJteenneib; offenbar iff§ eine

SSenbin, ein nod^ blutjunge^ ä)?äbd)en, an S'^^i^sn too^l

ungefähr bem auf fie ßutretenben gleic^. SSerrounbert

fragt er: „33er bift bu? ^ommft bu bon Sulin [jier

herauf?" ©ie fie^t i^n au§ bunMglimmenben Eugens

fternen antmortIo§ an, nur ein fonberbar ^alb(ad)enber

^on, an einen SSafferDogelruf erinnernb, fommt i^r üom
DJiunb, babei bilden 5iinfd)en ben Sippen i§re Sö^^^^fj^n

nod^ iDeiger perlenb a(§ bie (^efid)tyfarbe ^erDor. (£r

tt)teber_^oIt: „SSer bifl bu? 23ie Reifet bu?" 93?it feiner

bäuerifc^en ^leibung nid)t übereinftimmenb, fltngt etuia§

Sefe^lenbeS au§ ben Störten, unb nun eriüibert fie:

„®efa". ßr roeig nic^t, marum i^m habd ein anberer

©ebanfe bur(^ ben ^opf fä^rt, bem er ^u^brucf mit ber

f^rage gibt: „@o ftammft bu bom ^önig $aInato!e ab?"

SDaju lac^t fie abermals, boc^ begleitet bie§ mit einem

9Men. ^ti^t fagt er nac^ i^rer, im 2}?onbIid)t auf bem

(Seraanb über ben ^nien mie eine üeine ©djaummelle

gti^ernben §anb unb fagt: „^omm mit mir jurüd in

feine Surg, bort er5äljl'' mir bon i^m!" ©ie tetftet feinen
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SJiberftanb; beim ^2(ufri(^ten fielet fie fi^tatt!tt)ü(^[ig l^ö^er

ba, al§> \f}xt ©eflalt in ber fi^enben Haltung er]'(f)ienen.

(So geilen beibe miteitianber bem ^Ia§ ber ehemaligen

^omSburg ju, laffen fic^ gufammen bort auf bem S)ünen=

fanb nieber. Unter t^ren i^üfien murren bie SSeUen, ber

SBinb, ftärfer anfd^tnellenb, ^tkbt i^nen ba§ §aar an ben

©c^läfen auf, unb fü(;t liegt ber treibe 9^ac^tglan§ um
fie. Sod^ (jrid§ fröftett'» nii^t me^r, feine S^Iuttreßen

brängen fid^ rafd); mit mand)erlei g^'agen bringt er fprung=

^aft ungeftüm auf ©efa ein, unb iljre fonberbare ©timme,

au§ ber ^eUtönig etmaS Hingt, n^ie menn ha§> SSaffer mit

tieinen, üirrenben ©tranbÜefetn fpielt, antwortet nun

barauf.

SSie ber junge, f(ü(^tige ^efu^er guling unb ber

3om§burg, ber ben '^afjxcn nacf) noc^ ein ^nabe, bcd) in

Söirüic^feit fii)on n)eiter borgefdjritten ift, um jn^ei Xage

fpäter n)ieber bei 9tügenroült)e anlanbet, Ijat fid) ganj ein

^^ebanfe feine» ^opfe§ bemäd)tigt. (£r tuill ein ©eefönig

tuerben, obgleid^ man i§m Ijeute nur ben Dtamen eine§

(Seeräuber^ beilegen toirb, fobalb er'§ öermag, ein SSiftngs

fdjiff auSrüften unb bamit gegen ^auffa^rer ber bubefdjen

$)ante, Dor aüem gegen bie üon ©tralfunb ausgießen.

S)ie mite er überfaEen, entern, i^rer SSaren unb S^eid^^

tümer berauben, ju Drlog§!oggen uminanbeln, um fid) au§

ifjnen eine glotte jum offenen Kampfe toiber bie §anfa

5u fc^affen. Sein (Sd)iff foH nid^t gleic^ benen ber

,^:pfeffer!ned)te^ einen ©r^engel* ober §eiligennamen

führen, fonbern ha^ 53ilbni§ eineS jungen SQ^eermeibe» am

53ugfpriet tragen unb „(^e)a" (jeigen. ©in ünber^after ^$Ian

ift% eine§ Dtjnmöc^tigen SSunfc^; jur ^u§fü[;rung§mögü(^=

!eit gebrid)t if)m aüeg, nidjt arn tüenigften ber (S!>e(bbefi^.

e§ fpielt bamtt nur eine (Sinbilbung, hk fid) noc^ als

bie eine§ Knaben !unbtut.
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®a ertnad)! mit fünf5e5rt ^at)ren eme§ SQ^orgcn^

Gricf) öon $ommern al§ ber ^'önig t)on 2)änemarf, ^lox-

megen imb 8(i)meben.

2)te ©emtrami§ be§ 9^orben§ befi^t feinen (Srben

i^rer brei fronen me^r, atternb ^at fie fic^ erinnert, ha^

noc^ ein te^ter Slbfomme ifire§ S?ater§ unter ben Sebcn*

bigen ift, unb mit plö^lid)er (Snt)rf)eibung eraiäf)it fie ben

Gnfel ifirer 8ct)mefler ^u if)rem 9lact)fotger. 9D?it ber

männlidien ^raft i^re§ 2öiIIcn§ fe^t fie fofort ben ge*

faxten @ntfd)(u§ in§ 2öer!, unb um ein paar SSod)en

nacf)f)er tnirb auf bem atten ©cf)(oB ^almarf)u§ an ber

(Süb|üfte (Scf)raeben§ ber ©oljn be§ üeinen ^ommern*
fürften mit geroaliigem geiergepränge jum ^önig ber brei

norbifcI)en 9^eicf)e gefrönt; eine Untrennbarfeit berfelben

feM jngleid) ber ^{bictiluß ber ,.^almari)f^en Union' f^ft-

Sn SSir!lirf)feit jeboc^ fü^rt ber Q^efrönte, auc^ nai^bem

er in§ 9[)^ännIi(^!eit§aUer gelangt, nicf)t bie §errf(i)aft,

5}?argarete ©prenge^eft ift nicf)t bie grau, fo lange fie

lebt, ba§ 3cpter in anbere öanb ju legen; tt)ie bie

affr)rifd)e 8emtrami§ einftmal§ für if)ren ©o^n S'tinriaö

bis 5U i^rem Sobe fortregiert ()at, tut fie'§ für i^ren

(Großneffen, ber gteid) jenem nur ben (Sit^ein ber dJla\e^

fldr öor ber 2Öett trägt, (rrfl um fünf^ebn ga^re fpdter,

üU ha^^ ^meite ^af)r5e^nt be§ 15. ^agrf)unbertö fcf)on ein

23ei((f)en begonnen, fd^eibet bie merftüürbige g-rau au§ bem.

Seben, unb @rid) Don 'Sommern ift n)ir!lid) ber .^'önig ber

t)on i^r vereinigten, au§ frütierer bietfad)er (Gegeniä§iicf)!eit

5ur fraftuollen (Stntrac^t emporgeförbertcn norbifdjen SSelt.

3(uf it)rem ^^ron fi^t ein bem 531ut SSaIbemor§

5Iiterbag entfproffener .*perrf(^er. SSie er biefem im be^

ftrictenben äußeren äf)nelt, ift er öon fjodifabrenbem

Seibftben^ußtfein, Ieibenfd)aftli^, tüilbstenüegen , treuto»

unb falfd) mie SSalbemar Jüterbog, nod) mebr at§ biefer



22 SSil^elm ^enfen.

ein l^agerfüHter ^^obfeinb ber bubefd)en ganfe. ^nx mongeÜ

feinem ^eiplütigen Ungeftüm, nid§t bie SSerfc^Ingetil^ett,

boc§ bie überlegene ^lug^eit, ber fü^I rec^nenbe SSerflanb

unb ha^ (^etüaltige, ber im (Sblen unb Uneblen bejlüingenbe

3ng, mit bem fein Urätterboter feine Qi^k tn§ 5luge ge*

fagt unb Sal^rje^nte lang al§ DOfieger erreicht ^at.

Saut unb lärmenb nad) ölteftem §er!ommen gtng'§

au^ im Sßeiteröorfc^ritt be§ 15. ^a^r^unbertS in ben

ßänberfüften um Ut Dflfee, mie an ber ijon 9?ortt)egen

ju. S^^ifc^^" man^erlei alten SSiberfai^ern tüOte ber

offene ^ampf, boc^ nicf)t minber lobten bie glommen be§

inneren §aber§ batb ^ier, batb bort in ben §anfeftäbten

ouf, je^rtcn an ber (S^efunb^eit unb ^raft ifire^ (gemein*

n)efen§. 5l{§ fd^timmfte§ Übel aber rvav, gleid^fam ju

einem SSiberfpiel ber öanfa, ha^ ©eeröuber^Unraefen ber

,5SitaIienbrüber^ aufgebie^en, ba§ feinen Einfang mä^renb

ber Belagerung (Stocf§olm§ bnrc^ SO^argarete (Sprenge^eft

genommen. 2)amalä öerfab eine Siln^^a^i !ü^ner @d)iffer

t)on ber menbifd^en ^üfte bie bebrängte (Stabt tjom SJ^eer

ou§ mit SebenSmitteln, banac^ erhielten fie ben 5Zamen

S3itatien=, ba§ Ijieg SSütualienbrüber. gugteid^ Jeboc^

lüfteten bie ©tßbte ütoftoc! unb 2öi§mar fie ol^ne SSor^

tDiffen ber ,gemeinen^ §anfa mit ,(Ste^I6riefen* anl^,

bänifct)e unb normegifc^e tauffa^rjeuge aufzugreifen unb

al§ 53eute megjufc^Ieppen; in einem fieberen §afen t)er=

teilten fie if)ren 9?aub gleidjmägig nac^ ber ^opfja^I

unter ft(^, benannten fic^ felbft banac^ ,8i!ebeeler^ S)as

rau§ mar im Sßeitergang Bitterböfe§ gro^gemad^fen, benn

unge^ä^lt ftrömte ben milbüermegenen 5tbenteurern mag^

^aifig^gierige§ SSol! 5U, ha§> nid^t§ ju Verlieren, nur 5U

gewinnen ^atte, Uneble unb ©bie, t>orm Übb unb ©algen
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babongelaufene ©c^eltne. @o jd)tüoflen fie p einer '*)Jlü6^t

an, bie fic^ frec^ an ber §anfa felbfl öergriff, bo^ ©omp-
toir berfelben in S3ergen, bie ,beut|(^e 33rücfe^ überfiel,

phmberte, beraubte, üerraüftete, bie alte §anfeftabt SSi§b^

auf ©otlanb ööHig in i^re (bemalt bracf)te, barin i^r

Hauptquartier auffc^Iug unb auf ber Oft* unb ÜZorbfee

gleicf)en (5(i)rec!en unter ben beutfcfien (Schiffen ausbreitete

mt unter ben ffanbinat)ifd)en. ^^re §auptanfüf)rer, bie

geraubte ^eiligengebeine jum geftma^en auf ber 33ruft

bargen, maren gmei pnen^afte (lieferen, ®obe!e 23äd)el§=

fon, ber eine ©ifenfette lüie Q3inbfaben jerrig, unb ©(au§

©törtebefer, ber an ©teile feinet abgelegten 5(bel§namen§

biefen baöon trug, ha^ ibm fein pumpen 5U mächtig rvax,

if)n ni(^t auf einen Quq ^inunterftürjen ju fönnen. 5)ie

beiben jraar '^atte fc^üeBÜc^ eine gegen fie auSgerüftete

Hamburger glotte, bor allem „bie mit ftarfen §örnern

burc^ bie ©ee braufenbe ,Sunte ^u§S 'i>a^ Orlogfc^iff

be§ glottenfjauptmannS ©imon öon Utrecht, auf ber D^orb*

fee erjagt, unb tagelang ^atte auf bem (SraSbroo! in

Hamburg ber ,5[)Mfter^ Ü^ofenfelb mit feinen ,©(^obanben*

in gefcbnürten ©djuljcn bis an bie ^nö^el im ^lut üon

anbert^alb Hunberten ge!öpfter, gebierteilter unb aufS 'iRah

gef(ocf)tener ßifebeeter geiuatet. ^(§ er feine ,^^rbeit^ gu

ßnbe gebracht, trat ein 9?at§^err §u i^m ^eran mit ben

SBorten, er muffe mo^I 5U STobe mube tion ber ^Inflren*

gung fein. 2)0(^ mit einem grimmigen Sachen öerfe^te

ber Gefragte: S§m fei'§ nie mo{;ter gemefen unb er ^aht

nod§ ^raft genug, um ben ganzen lüoljlmürbigen unb e^r*

famen S^at ebenfo ab^utun. gür einen ©pa§ fotc^er 5irt

jeborf) mar biefer nicljt empfänglich, fonbern gab fc^Ieunig

5tuftrag, ben £opf be§ ju tt^i^igen 9J?eifter» benen ber

ßifebeeler auf bem ©oben nad)roIIen ju laffen. 9}ät i^nen

aber mar bie fd^Iimme ©aat nid^t auSgerobet morben, ber
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Sßettenboben ber (See trieb i§r (S^etüud^er immer neu f;ers

auf, unb in ben erflen Satjr^e^nten be§ 15. S^Wunbert^
flößte ber 52ame S3art^oIoma§ S3oet nid^t minber (Snt*

feljen im ganzen Dcorben ein, qI§ öorbem (JlauS (Störte*

kfer unb (äobe!e S}lirf)e(§fDn. (Seine feftgeglieberten

Ü^aubbanben pteten fic^ bor offenem ^'ampf mit ben

großen, gewappneten £)rIüg§!oggen ber (Seeftäbte, ober fie

bargen fic^ noc^ überaH ha unb bort in unjugänglii^en

©c^tupfminfeln unb ^lippenlöc^ern, brachen bei ^ad]i unb

9^ebel mit iljren {d£)nellfegelnben ©c^niggen barau§ Ijeröor.

Unb nid)t nur an manrfjen f^ürften unb Ferren befagen

fie einen öerfd)tt)iegenen Ütücf^alt, ber S3erbod^t ging um,

ha^ ^etmlid) oud) bie Urheber ber SSitalienbrüberfrf)aft,

SBiSmar unb S^toftoc!, ja gelegentlid^ nod) anbere l^oc^«

fte^enbe §anfeftäbte ben (Seeräubern ^ur (Srreidf)ung üon

(Sonberjmerfen unb ^SSorteilen burc^ bie ginger fäljen.

Sine blutige güUe an ^arteüämpfen burc^iüogte um
biefe Szxt bie ^unbeS^auptftabt Sübecf, boc^ !aum minber

mitbe ^efd)e^niffe folgten fici^ in bem öon je^er leicht ju

^ufftanb unb (^emalttätigfeiten entflammten (Stralfunb.

53?e^rfa^ lüurben bie 33urgemeifter geftürjt unb nacl) bem

Sroud^ ber S;age Don ben ©iegern fofort ouf ben 'iRi^U

ptn^ gebracht; ha^ (Sefc!)Ie(^t ber SSulflam ragte am mäcf)*

tigften burd) 5lnfe^en unb 9fiei(^tum ^erbor, eine 5J?orb*

tierfcf)tt)örung fäHte ha^ §aupt be§felben, unb feine SBitttb

fag al§ bie ,arme reiche grau' bor ben ^trc^entüren,

5IImofen in einer filbernen @d)üffet erbetteinb. 5tm

glü^enbften aber loberte i>a^ S3Iut ber 93ürger @tralfunb§

gegen priefterlii^e §errf(i)fu(^t unb §abgier auf. Sl)r

ür^Iid^er Dberlierr ^urt bon ^onom mie§ geringwertige

neue Pfennige al§ Dpfergelb jurüd, berlieg bor ber

barüber au§gebrodj)enen allgemeinen Empörung bie ©tabt,

überfiel biefe mit einer großen ©^ar abiiger ^enoffen



S)er 2ag t)on ©trolfunb. 25

unb ferfjeerte, ba er fte nidf)t ju erftürmen bermoi^te, Quf§

graufamfte bie i^r ange^örigen 2)Drfer unb ha^ Sanb um
bie SDkuern. S)a ftanb, gu bltnbefler ^nt geftac^elt, im

Innern bn§ S3ot! auf, brang in bie ^irc^en unb ^farr*

f)äu|*er ein, fc^Ieppte bie brin jurüdgebliebenen fe(i)5e^n

,^^fafren* l^erauS auf ben D^euen Maxtt, lüo e§ bie brei

oberflen t)on i^nen ,5u n^eiger 5([d)e berbrannte^ §ufs

fitij(f)er (Seift lag f(i)on in ber £uft, unb ber 9^a(i)eburft

forberte „^ug' um ^2luge, gafjn um Qaijn". 5?on 9^om

{)er traf au§ bem S^unbe be§ S3if(^of§ bon ©c^merin ber

S3annfluc^ (Stralfunb, in feiner ^ebölferung l^errfc^te burc^

bie meltlic^en unb fircf)Iic^en ^egenfä^e tiefe ©ntgroeiung;

bon äugen ^er lauerten ?5einbe barauf, bie (Stabt ju über*

falten, beren SSe^rfraft ööHiger ß^^^^üttung entgegen gu

ge^en fcf)ien.

5)er ^önig Srid^ bon S)änemarf, D^orroegen unb

(2c^n)eben aber glaubte bie Qtit jur (Stillung au(^ feine§

bon ^'nabentagen l^er angcfammelten 9^ac^eburfte§ ge*

fommen unb bracf) mit einem ftarfen ^rieg§beere in bie

Sanbe feine§ S3etter§, be§ G^rafen bon ^olflein, ein. dlidjt

bem gaU'§ im eigentlichen ®runbe, fonbern bem §anfa*

bunb, unb biefer füllte e§, ruftete fic§, bem angegriffenen

S3eiftanb ju leiften. 5Iud^ ©tralfunb follte, feiner §anfas

p]iiä)t gemä^, baran teilnehmen, bo(^ er)(i)ienen in i^m

feine £anbe§fürften, bie brei §er5oge SBratiSlatt), S3arnim

unb ^afimir bon ^^ommernsSSoIgaft unb (Stettin, bie auf

bem Üiat^aug eine Slnfprarfje an Surgemetfter unb D^at

ricf)teten, mit ber 93?a^nung, „ni(i)t o^ne Urfac^ einen mut^

tbiKigen ^rieg gegen ^önig (Sricf), fügtic^ einen mit-

ge^ulbigten ^er^og bon ^ommern ju beginnen". ^}a6)f

brüd(id)en SSort» rebete ber meigtöpfige 5IÜburgemeifter

Sf^üolaug bon ber Sippe mit feiner mächtig über bie raeit

borgefcfjobene Unterlippe l^allenben ©timme raiber bie§
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fürftlic^e 5Inftnnen, fietite al§ oberfle Hufgabe @tralfunb§

bar, ha% e§ feine 53uitbe§pf({c§t erfülle, tt)ie'§ feine eigene

SSo^Ifa^rt at§ Dlotmenbigfeit forbere. ®oc^ bie Parteien*

jerfpaltung ber ©tabt f)atte aucf) ben 9^at in ^mei gegne-

rifd^e gätften geteilt, ber^inberte ha^ 3iiftanbe!ommen

eine§ einmütigen 2Bitlen§. Qwax er§ob niemanb taute

(Sinfprac^e gegen bie S^tebe be§ S3urgemeifler§, bocf) o^ne

^efc|tu6faffung na^m bie Xagung im fRatgfaal i^r @nbe.

(Sinem ungeheuren ©eefrafen ä^netnb, fc^mamm ber

pDmmerf(i)en ^üfle bei ©tralfunb gegenüber, öon if)x nur

burc^ einen fcf)maten 9J2eere§arm abgetrennt, bie ^nfel

Flügen, nac^ allen 9tid)tungen polypenartige 3Irme auS*

recfenb. S^r fübUd)er STeil entfjielt 2IbeI§burgen unb

SItferbau treibenbe S)orffc^aften, faft olleg übrige lag, nur

äufeerft fi^n^ac^ befiebelt, gumeift unfrudjtbar; bie oben,

bon (Sanbriffen umgürteten ^ünenufer waren, al§ ber

(Sd)iffat)rt gefä^rlid), üerrufen unb gemieben; befonberS hk

§albinfel Sa§munb im S^orben, beren ^üfte an mehreren

©teilen mit langt}ingeflrec!ten, fd)rainbelnb ^cljen feibe^*

felSrcänben jum (Seeftranb ^inunterfd)o6. ®ie ftanbeu im

übelften 9^uf; i§re ureigen ^Ibftürje fcl)immerten im 5lbenb*

lic^t tüeit, mie in einem geifter^^aften ©emanbe auf bie

(See ^inau§ unb tüo^Ibegrünbet, benn arge (Steiftet gingen

bort t)on je^^er in ber einfamen SSilbnig um. SBenig

Seute nur gab'§, bie üon ©turmbebrängniS ^inöerfc^lagen,

bie unl)eimltcf)e SSelt in ber 9^ä^e gefe^en, faum fold)e,

beren gufe ein ©tue! in fie eingebrungen, mit 5lu§nal)me

ber t)or ®ott unb Steufel, tobolben unb Ö^efpenftern nic^t

gurüfffc^redenben (Seeräuber, benen fic^ Ijier ju aller Seit

bei Verfolgungen bie fid)erfte Unterfunft geboten. 5ll§

bie Königin ä)iargarete einmal im 5Serein mit ber §anfa
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eine groge SBafferjngb auf fie angeftellt, l^atte ftdf) auc^

6;iau§ ©törtebefer mit einer ^In^a^I feiner (^s^enoffen in

ben Klüften unb ;S(i)tu(^ten ber »(Stubbenfornmer', ber

mäc^tigften ^reibemanb auf gaSmunb, geborgen, beren

f(at)if(^er 9^ame ben geftuften gel§ bebeutet, ^ier'^er in

i^re ©c^Iupflöi^er mar itjnen niemanb nact)gefe^t, unb bon

il^rem ^ufent^alt rebeten ha unb bort noc^ in ben njeidjen

^reibefel§ eingegrabene 3^^^"^ ^^e gleid)en, bie fie jum
§o^n auf i^ren Kleibern getragen, 9^ab unb Balgen. 2m
Öol! lief noc^ ein üon i^nen im Wlnnb geführter 9^eim«

fpruc^ um, burcf) ben fie fic^ mit nic^t minberem §o§n
gefennjeic^net batten, qI§

,^er '5}änen SSerijeerer,

^er 93remer ^erteerer,

^er |)onänber ßrüä unb $8elenger,

S)er ^amborger Sebrenger'.

9^un ahtc mu^te an einem ©ommerabenb bod^ ein

(Sd^iff an ber gfi^munber D^orbfüfte S^f^i^c^t fuc^en, eine

fc^nettlaufenbe Snigge, bie au§ bem großen 53elt ^er^

fommenb burc^ ben ©trelafunb nad^ (Stralfunb geraoHt,

boc^ üon ^efttg aufgeftanbenem Sßeft oftträrtg t)erfclt)Iagen

tüorben. (Sin ^^Janbel^fabrjeug o^ne ^orberfaftett rvax'^,

mit leichtem 53au feinem DZamen ,©d)tt)albe* enifprei^enb,

adein roie foId)e fonnte e§ gegen ben jum @turm ange=

fd)moIIenen ^inb bie gtügel nid)t behaupten, unb ber

8ii)iffer Heg mit furjem @ntfd)Iug ben 93?ann am Ütuber

grabau§ unter bie 2)ecfung ber @tubben!ammer 5u^alten.

©eine 5Jtannfd)aft tat'§ nict)t gern, bie übel berufene

treiBe ^oc^raanb glimmerte ttjuen burc^g einfaUenbe

3roitterli^t tüenig öcriodenb bor ben 5(ugen, unb tt)ie

bie ©eeleute aller Seiten unb Sänber maren fie böfer

©eiftergefd^icf)ten boH. ^^utte ^ocf, ber ,$ul^enmafer',

ber ^offenreiger an ^orb, meinte: „^err Sürgen, gtörot
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^i, rt)i brutt iinfe ^uafen noc^ günt an be ©teenfant,

fünft !unn tc! min gtifö ^ier öör be S)öfc^ laten". ©od^

ber angefprod)ene ©cf)iffer ertütberte mit troden ernft^aftem

S;on: „9^ee, $utte, bat geit nicf), moöun fc^uCtn tüi benn

§afenpoten to S^ad^ !a!en?'' S)arüDer grinfle ben anbern

ein breitmäulige^ Sachen um bie Ipeißen (SebiBreiljen, hk
3unge i^re§ (Sc^iff§fü^rer§ friegte bie be§ ^u|enma!er§

bocf) noc^ unter, ober eigentlic!^ feine ein bigc^en borge*

f(^obene Sippe. S)te Slnrebe an itjn mit öorgefe^tem

,§err' ^atte, §umal ba er erft in ber 9}?itte ber ßw^njiger

ftanb, Ungett)ö^nUc^e§, jumeift pflegte bie 9L)?annf(i)aft auc^

mit bem ©c^tifer in ber 8'pracf)e auf gleicf)em gug ju

öerfe^ren. 2)o«^ lieg fi(^ biefem anmerfen, er fei nii^t

öon allgemeinem (Seemanns jdjlag; über bem lio^en SBucl)§

unb fraftooll gemölbter Sruft faß ber S^'opf mit einem

feineren (^efii^t§fct)nitt, ol§ i^n bie ©ee bei ber großen

SiRe^rja^l ber auf if)r Umtreibenben n)a^rnal}m. 2öer-

einmal htn (Stralfunber 5lltburgemeifter 9^i!olau§ bon ber

Sippe gefe^cn, !onnte beffen 3üge bei bem (Sd)iffer loieber

^erausfinben, nur jugenblic^er, unb bie ftarfe Unterlippe,

bie mutma^jltd} bon einem ^ora^n t)er , bem ©efdjled^t

ben 5^amen eingetragen, trat bei bem ©ol)n nid}t fo äugen*

fällig Oor mie beim Sitten. SDod) einen füljn^tro^igen

55itten§ausbru(! unb bie großen, blaue ©trai^len n)erfen=

ben ^ugen an ben ©eilen ber §a!ennafe ^atte Jürgen

ober ^örg oon ber Sippe obne ^bfd)ioäd)ung üom 3?ater

5um (Srbteil befommen.

^ugenfd^einlicl) ebenfo auc^ bie fid]ere (Sntfdjloffen:^

l)eit bei ber StuSfü^rung einc^ SSorfal^cS, benn Oom niebri-

gen §inter!aftetl au§ griff er je^t felbft nacb bem ©teuere

ruber, ^ielt bie ©nigge grab auf bie unheimliche treibe*

tDanb lo§. 23ie aber in 8tralfunb niemanb fi(^ eine

offene Biberrebe gegen hü'^ äSellengebonner ber Sßorte
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be0 93iirgemeifter§ getraute, fo öer^tett qu(^ bie ©d)iff§s

mannfdjaft fid) fd)lDeigenb bei beni ^un be§ Sangen; fie

tüugte, an feinem SSillen ttjar nid)t§ ju biegen, unb fein

5(nfe^en fjatte er fid) burc^ un[d)recfbaren 9D^ut, STüi^tigÄ

!eit unb .i^Iug^eit bei allen gteic^ermeife erjroungen roie

ber 5llte. 2)ie (Sigenfc^aften bemäfjrte er botl aud^ ^ier,

burc^brang mit ber (2d)arfe Don $0lömenaugen ha^ ^ämmer^
Iid)t, fanb eine fd)male 3"9a"9i^i^^"^ 5um brof)enbeu

?5e(§ufer auf; fein ©e^eife lieg im rid)tigen 5iugenbtic!

bie ©egel faflen, unb fturmgeborgen fd)miegte ba^ leidjte

ga^rjeug fid) n?ie ein bie ginget jufammenflappenber

^oget in§ 6e!lipp unb ®e!Iüft hinein. 2)a6 er'§ fo

fertig bringen mürbe, batte eigentlid) feiner anber§ er*

märtet unb na^m feine Seute im ß>rnnb gar nid)t munber,

benn bafür mar er '^'öxq Dun be 2ipp, ber befte unb

!edfte ©c^iffer an ber SSenblanbfüfte; nur baß fie bie

9^ad)t unter bem üblen ©eiftertreiben um bie «Stubben*

fammer tierbringen follten, überlief i^nen mit einem

©rufein bie §aut. ^ber e§ au§ bem 9[)cunb !^erau§§u-

laffen, herging j[ebem; i^r iunger ©d)iff§fü^rer ^atte ju

oft feinen Unglauben an ÜZacbtgefpenfter oI}ne ^opf,

£eid)enlid)ter, (Srbmänner unb ä)ieermeiber, ^obotbe unb

^eyen bejeugt, unb bem ©pottüitfc^en feintr 3u"9^ moEte

fic§ feiner bloBlegen.

@o brad^ten fie auf einem paffenben SSorflranbpIat^

ein geuer 5um 33rennen, fid) 5bd)tfoft Daran marm ju

mad)en; eine üeine Stonne mit fräftigem, in allen Sänbern

be§ 9f?orben§ §od)gefd)äJtem Hamburger ^ier mar nod)

übrig geblieben, bie gab §err Jürgen jum beften. (S§

beluftigte i^n, bei bem ©cbmaufen in ben (^efid)tern ber

^erle, bie ber grimmigl'ten ©ee, bem milbeften ©turmgeljeul

unb 33ranbung§gefrad) ladjenbe Qäijnt miefen, bie öer-

i^of;(ene ©eiflerfur^t ^u lefen unb baneben hit ^Inflrengung,

Senfen, 2er Xag Don Stratfunb (3]. 3-4). 3
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iiicf)t§ öon i^r nterfen ju taffen; an^ i^rem (Cetebe fonnte

er I)erau§fü^Ien, ba^ fie einen gemetnfamen 5^roft in fid)

liegten. 2)er abnefjmenbe, boc^ nocf) jiemlid) gutgerunbete

93?onb mufete !ommen, ber ,fra§ bie äBoIfen^ unb bann

lie^ fitf) tt)enigflen§ mit ^ugen fe§en, tt)a§ auf un^örbaren

(SJeiflerfü^en '^eranft^Iid). S)er SD^onb mar Ü5er!^anpt etmaä

biet S^^ü^licEiereS al§ bie (Sonne, benn er mad)te bie S^ac^t*

finfterniS tjell, mä^renb fie bei ^ag am §immel ftanb,

tücnn !ein Sid)t nötig fiel. @o hielten bie ^lirfe fict)

nod) Dften gerid^tet, unb bort fd^ob fid) auc^ pün!tti(^ bie

rote ^ugel au§ ber SSafferpc^e am ^orijont ^erauf.

^aran^ gog fid) einige ^eru^tgung au§, bie ha^ gute

Hamburger 33ier tüeiter unterftü^te. ^er unb jener legten

ben ^Dbf auf ben meieren ^reibefanb jurüd unb bie 2lug*

bedet fielen i^nen jn; ber ©turmtag Ijatte gäufte unb

güfse tüd)tig im Räumer! gerüttett unb gef(Rüttelt, unb

(Seeleute maren öon je^er begnabet, n)enn'§ nichts ju tun

gab, in iebem 5(ugenblid auf ber ^oljbiete feft lüie

§amfterratten einfd)Iofen 5U tonnen, dinige hielten nod)

t>a^ ÜJiunbmerf im ®ang, riefen ab unb ju nad^ ben am
^ed gebliebenen SSad^en l^inüber, fic^ ju öergetniffern,

bag bort offene klugen feien, ©rfreulid^ fam jebeSmat

bie ^nttDort jurüd, ba§ lie^ am Sanb bie noc^ au^-

einanber geljaltenen äöimpern aÜm(lf)Uc^ auc^ jublinjeln.

©a§ Seuer lofc^ au§ unb bie ^o^ten öergtü^ten; bafür

ftanb ber 9Jlonb, ber in ber %at nad) feiner ^ftid^t bie

Sßolfen gefreffen ^atte, jefet al§ (Sitberfd^eibe ha, ftrape

beinat)e blenbenb öon ber ttjeiBen (Stubbentammermanb

tüieber, unb ein vielfältiges (S(^narc§en überfpann §eute

ben fonft tontofen ©tranb mit unbefanntem ^eräufd).

SDa§ fe^te an i^m alteingefeffene 5lnn)oI)ner in S^ermun*

berung, fo ba^ fie ^ier unb ha fid^ au§ bem SBaffer am

Xliippengeftein al§ bunfle ©d)atten in hk §ö^e redten.
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Sie Quf6orc^enbe unb umtugenbe 9Wenfd)en!öpfe tial^men

fie fid) QU§, boc^ ^urttg tüieber untertau(f)enb, tno etiüü»

fic^ S3erDegenbe§ ju nQf)e an i^nen borbeifam.

5)te§ mar bie am (Stranb entlang n^anbernbe ©eftalt

Sörg§ bon ber Sippe, ber noc^ feinen (Schlaf gmifdien beu

öibern ^atte, fonbern einen %xkb in ficf), ^nr §ö^e be§

8teUufer§ ^inanjufleigen, um bon bort in ber l^cllen 9?ad)t

auf bie See nteberfrf)auen ju Tonnen. (Sin at)ionbere§ ®e*

lüft mar'S, ba§ nid)t biete mit if)m geteilt Ratten, \)od]

i^n über!nm'§ fo, bie 5^atur mugte i()m eine Einlage baju

mitgegeben baben. ©o ]'rf)euc^te fein ©d)ritt bie ^iifdien*

ben (£cf)ntten, bie feine ru^Iofen ©elfter f)ier im ®ang

ber 3^^^^" ertrunten auegemorfener (Seefahrer, bielme^r

nur neugierige (Seeb^unDe maren, bon bem ©etlipp in§

SBaffer ^urücf, unb i^m geriet'S feinen 5lugenblicf in ben

©inn, fie für etmaS ^nbere§, Übernatürlicf)c§ 51t galten,

benn ba§u trug er feinerlei Einlage in fic^. S)iit bem

2Iufmärt§fommen aber moHte eS eine jiemlic^e @trec!e

meit nic^t gelingen, bie meiBe SBanb berblieb babei, gleic^^

mägig, faft fd)eitelre(^t abzufallen; bann inbe§ jerfpattete

fid^ bie ^etSmaffe einmal, ein (Sinfcf)nitt flaffte in fie

f)inein, unb ber junge @d)iffer befann ficf) ni^t lange,

brin aufjuflettern. Ütec^t fteil jmar ging'§ aud) ^ier noc^

in bie §ö^', boc^ für rüftige ^'räfte fiel'S möglid), bi§

beinal)' plö^lic^ ber leud)tenbe 9^ac^tglan§ um ben ^uf^

gefliegcneu auSlofd), ba§ er nid}tS me^r bor fid) fal), nur

no(^ ^alb erfannte, l)0^e Saubbäume fd)lugen i^re (5cf)atten

über i^m ^ufammen. ^ber bon feinem $8or§aben lieg er

fi(^ nic^t leicht burc^ ein öinberniS abbringen, fonbern

fetzte ben guB meiter bormärtS, obmo^t er unberfennbar

in boÜig Iid)tlo§ biegten SSalb geriet, gn einer ioinfic^t

freilid) mad)te fic^'S je^t leichter al§ borf)er, meil ber

53oben eben gemorben; merfbar mar er auf bie ööf)e ber
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©tubbenfammer ^tnaufgefommen , ob aud^ nu^to§, benn

ein freier ^u§blic! lieg fic^ ^ier nii^t erwarten ober

tt)enigften§ nic^t finben. ^a er gtei(l)fall§ eine gefunbe

93Zitgift üon SSernunft im ^opf ^erbergte, tooUit er öon

ttjeiterem abfielen unb jum ©tranb jurüc! «m!e!^ren; bQ§

ertt)ie§ fic^ jeboci^ a[§> nicf)t fo leicht au§gefü§rt, tt»te be*

ab[i(^tigt: i^m fonnte balb ntdfjt biet S^i^^if^^ bleiben, er

\)aht aud) bie 9lid)tung, au§ ber er ^ergeralen, nid^t lieber

gefunben. §ier oben n)ar'§ nic^t füll, mie brunten unterm

SSinbfang ober minbeften§ nic^t in ber §ö^e; ein Saufen

burc^fu^r bie Suft, al§ jage ha^ §eer be§ milben Sfiö^rS

broben, ober aU bonnere eine ÖranbungSttielle um bie

anbere burd) bie SSipfel ber mächtigen 53äume; ber noi^

onbauernbe SSeftfturm fd^teuberte fie frad^enb ineinonber.

(Snblic^ nad) geraumer Stit glaubte ber im ^unfel Um-
l)ertaftenbe boc^ an ben 5lu§gang jurücfgefommen ju fein,

ein (Sdjimmer fiel t^m entgegen, auf ben er jtnifcl^en alten

^uc^enftämmen ^tnburc^ jufc^ritt. 2öie er in ber %at fo

tn§ ^reie ^inau§gelangte, lag aber bbHig anbere§ bor feinem

^lid, al§ ha^ ©rraartete, nur eine üeine, nidjt me^r al§

einige Ijunbert (Schritt lange, runbum bon 33aumriefen um*

gebene Sid§tung, bie nur eben unterfc^eibbar ein fd)mar§er

SSafferfpiegel auffüllte, liefen ju erretten, ftanb ber

9}Zonb noä) nic^t l)oc^ genug, erft am meftlidjen 9^anb be*

gann er über bie Söipfel ^er einen formalen glimmerftric^

entlang ju ^ie^en, 'i)a^ übrige bedte tiefer ©chatten. §ier

fjerunter bermod)te ber SBiiib nic^t gu flogen, bie glö^e

be§ minjigen 2öalbgeit)ä[fer§ behüte fid^ regloS unb laut*

Io§ im 2)un!el l;in. 9^ur ein leicht plätfc^ernber 2;on

fc^oH i3on il)r ^er, brüben mujjte fic^ ein gifd) auff^netten,

unb aud^ ein ungetoiffe^ ©eflimmer inie bon filbernen

8d)uppen beutete bie (Stelle.

^ber ba überliefe boc^ auc^ Sorg bon ber Sippe
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einmal a^nlic^ ben 'üüdtn, \vk feinen tior ^lac^tun^olben

graueinben Seuten brunten am ©tranb. ^er 9J?onb öer^

breiterte rof^ feine Sa^n auf bem !(einen @ee, unb in

i^r na^m ber je^t beutlid)er mieberum auftaud^enbe %i\^

etiua§ 93?enf(i)enartige§ an. ^eim erflen 2)raufblicf jmar

fjielt ber §inüberfd)auenbe e§ nur für ein ^äuf(^ung§bilb

in feinen ^ugen, boc^ fc^neH fonnte fein S^^if^^ bleiben,

e§ feien treibe @d)ultern unb 5lrme, bie blinfernbe SBeüens

!reife um fid^ erregten, ficf) barauS ^eröor^oben unb nieber*

fenften. 2)ann auc^ ein @efi(i)t tnie ber offene Steld) einer

grüßen SSafferrofe, über bie fic^ i§re 33Iätter buntel ju?

fammenjufalten fc§ienen; inbe§ bie §elligfeit nafjm fo ju,

hc\^ fie \\ä) aU bun!Ie§, ausgebreitet unb langfüeßenbeg

5)nar erfennen liegen. ^Ke§ umgab mie mit teicf)tem

©c^Ieiergemebe ein (^erinnfel gli^ernber Kröpfen, al§ ob

8ilberfuufen bie 2uft burd)fpruf)ten; fo ^ielt fic^'S in ber

antpai^fenben ©lan^garbe be§ (äeloäfferS, trieb gleic^fam

mit biefer nöfjer ber (Seite ju, mo ber junge S3eoba(i)ter

nid)t ttjaljrneljmbar im tiefen ©cfjattenfaK ftanb. Körpers

lic^ beraegte er fic^ nii^t, aber im Innern burrf)ging i^n

eine frembartige, ftarte Erregung, ^alb fct)recf^aft unb |alb

mit einem reijDofl überfließenben Scbauer. S)a§ ©erebe

be§ 23oIf^munbe§ ^atte alfo bo(^ red)t, e§ gab in SSir!-

lid)!eit Sßefen t)on äußerer menfi^lic^er (Srfd)einung, boc^

uid^t menfi^tid^er 9?atur, bie näc^tlic^ an etnfomen Orten

öu» (Srbgrünben unb 2Baffertiefen t)erauffamen, bie 5um

9}?orgengrau beim S^^onb- ober (5ternenUd)t Suft in fic^

einjuatmen. 9}^itternac^t mußte ungefät)r über bemSee liegen,

unb bie au§ i^m t)erauf ©etommene fonnte nid)t§ anbeve» fein

al§ ein SO^eerioeib, beffen gifc^fc^njanj fic^ unfid)tbar unter

bem Sßenenglimmern barg, ©rfennbar \vax nur, an ÖJeftat^

iung unb 51ntli^ fei'§ feine Un^olbin, fonbern eine nod} ganj

junge ©eejungfer mit mäbc^en^aft gebilbeten ©efic^t^jügen.
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^a tat 3örg t»on ber Sippe untritlfürtic!^ ettua?, ftinS

er gtet(^ ttQ(i)^er bereute. ®o(^ tljn überfier§ mit einem

©c^re(i, fie !omme mit ber 93Zonbbn^n bi§ bid^t bor feine

giiße an§ Ufer l^eran, unb i§m f(og ein 5(u§vuf bom
ä)?unb, fie baüon abgu^otten, unbebac^t, er mußte nidjt

tüarum, benn er ^'dttt fie eigenttid^ gern noc^ nä^er unb

beuttic^er gefe^en. ^ei bem Ston aber fd^tug ein Sf^aufd^en

be§ 2Baffer§ ouf, unter bo§, b(il^f(i)nell berf(^tt)inbenb, ha^

tüeiße ®ebilb nieberfdjog. ©in glimmernbe§ Söaden an

ber Oberfläd^e jeigte, baf3 e§ ein 'Stürf meit eilig unter

biefer fid^ fc^mimmenb fortbemegte; banac^ iand^tt nod^ ein

paarmal nur augenbticffurj ein ungewiß blinfenber ©d^ein

auf, entfernte fid^ ^urtig weiter unb lofc^, luie in ben

©runb berfinfenb, unter fd^marjem (Sct)atten am 9^ürbranb

be§ ©ee§ au§. 5)ort§in fuc^te ber 53eran(affcr biefe^

rafd^en SSorgangS mit einiger (Sc()U)ierig!eit fid) nun auc^

burd^ fperrenbe§ Unter'^Dlj einen 5)ur4rt)eg, boc^, at§ er

an ba§ Söafferenbe getaugte, lag ade» ot)ne S^egung unb

Saut, unb fonberbar mar audt) fein 93?unb, ber einen 9f?uf

au§ftogen moHte, außer ftanbe, biefen taut ^eröorjubringen.

9f?ur ber <Sturm röhrte über feinem ^opf in ben ^aum*
mipfeln; if)m !am'§ öor, at§ träume er nur baöon, ha^ er

umbticfenb unb auf^ord^enb §ier in ber näd^tigen (Sinfam^

feit fte^e. ^Dann jebod^ befann er fic^ auf bie Söirflic^feit;

ber SO'Jonb mar in5mifdE)en ^oä) genug aufgeftiegen, aud^ hcn

SSatbgrunb mit einem ^ämmerfdt)ein ju bur(f)fc|en, unb

funbig, fic^ nad§ beit §immet§ridt)tungen jurec^t ju finben,

!e§rte er §iem(id^ grabenmeg§ an bie ge(§!Iuft, burc^ bie

er emporgeüettert, §urüdE, fam jum (Straub hinunter unb

ftredte fid^, öon ber 9^ad)tmanberung fd^taffüd^tig gemorben,

neben feinen fd^narc^enben ©c^iff^Ieuten auf ben ©anb.

S3eim ^lufmad^en mußte er fid^ erft etma§ befinnen; bie

@onnc fiel i^m in§ (^efid^t, ho^ er meinte, e§ fei ber
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9J?onb, unb jn^ifc^en feinen aufgefc^lagenen Stbern Ing ein

€igentümUc|er ^lu^brucf, t>a^ einer öon ber S^hnnjc^aft

bem bei i§m @te§enben in§ Di)x raunte: „^ief fin Oogen,

^e ^üt üun 9?a^ mat fe^n." ^m übrigen moren alle

je^t im Xage»Iic^t if^rer ©eiflerfurc^t lebig unb karteten

auf ba§ (^e^ei&, bie (Segel ber (Snigge lieber loS^umad^en;

ber <Sturm ^atte fic^ augenfcl}ein(irf) brausen auf ber (See

fon)eit gelegt, baJ3 fein ©ebenfen me^r öom ^(u^Iaufen ah-

fjalten !onnte. 3^^ allgemeinen 53ertr)unberung aber jeigte

ber junge (Schiffer ficf) ^eut' morgen überbe^utfam; er ftanb

eine 3^ittang nadjbenfüc^ über ha§> ruhige SSaffer au^^

bücfenb, fagte bann furj, brausen ftef;e bie @ee nod) ^oc^

mit lüibrigem Sßinb, e§ fei nötig, nod) bi§ 5um SJ^ittag

gu JDarten, unb nad^ biejer ^(ugerung ging er baöon, am
©traut) entlang, anfänglid) ab unb §u an^altenb, al§ ob

er fid) an bem Streiben ber ©ee^unbe betuftige. 5Iu§ ben

5Uigen ber 9kc^fd)auenben gelangt, befdjteunigte er inbe§

ben @(^ritt unb ftieg njieber burd^ ben gel§einfd)nitt, ben

ba^ 93ionbIid)t i§m gebeutet, aufrodrt^. S^ feinem ^opf

tagen §mei ^inge nüteinanber im SSiberftreit, bie gefunbe

Vernunft, mit ber er immer über ben 6)iauben feiner

©d)iff§genoffen an SBafferalben unb ^J^eermeiber gefpottet

^atte, unb bie Erinnerung an ha^, ma§ i^m in ber d}aä:)i

broben üor 5(ugen geftanben. S)aran mußte, menn'^ im

wa&jtw ßuftanb aud) au§ feinem ®ebäd)tui§ njeggefc^munben

tuar, bermutüd) mä^renb be§ (5c^Iaf§ ein Straum nod)

fortgefponnen ^aben, benn feiner ^ielt fid) eine unbe!annte

(^emait bemddjtigt, über bie er jum erftenmal im Seben

mit vernünftiger Überlegung unb SSißcn^fraft nid)t auf«

fommen fonnte. S'in tr»unberlic^e§ (S^efü^I lieg i^n nid)t

(ol, in bem 5Salb über ber Stubbenfammer fei gar fein

(See üov^nben, fonbern feine (Sinbilbung ijabe i^m ben

nur öorgefpiegelt unb etn)a§ SSeigeS ^ineingefe^t, ha^ er
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öon ber monbbefd^teneiten ^reibetüanb in feinen ^ugen mit

^tnaufgebra^t.

darüber in§ !(are ju geraten, trieb'S i^n nochmals

burd^ bie Sl^Iuft in bie Qöf)\ unb je^t im $D?orgenlid)t

fier§ t^m leicht, bie 9fli(^tung, bie er geftern genommen,

tt)ieber ju finben. Unermartet fd^nell lichteten fic^ bie alten,

mo^( manc^I)unbertiö§rtgen 53u(^en, unb ba tag njirfÜcf)

ha^ bunüe, ringsum bid^t tjon ^o§em Saubgürtel um-

fi^Ioffene SBafferbeden t)or i^m, bei Xage noc^ weniger

umfangreich erfdjeinenb at§ in ber Unfic^er^eit be§ SO^onb*

lid^t§. ^en ^injutretenben rüljrte e§ n}ie mit einer be*

freienben ©mpfinbung an, ha% er fi^ nid)t töridit öon

einem (Saufelfpiel in feinem eigenen ^opfe \)aht betrugen

laffen, unb er fa^ burc^ bie üeinen Sicf)tung§tt)änbe um-

Ijer. QSöHig lautlog \vaf§> überall, unb ganj unben^egt

breitete ha^ ^emäffer fic^ ftiie ein große?, nac^t*

fc^iüarjeS 5luge au§, nur an ben Ütänbern fpiegelten

bie alten ^aumfrouen au§ ber Xicfe jurüd S)rüben am
SSeftranb ^ob bie Ufereinfaffung ft(^ beträcl)t(ict) ^ö^er auf,

boct) mie'S erfc^ien, nid^t öon ber S^fatur fo gefc^affen,

aj^enfc^en^änbe mugten brau tätig getpefen fein, ^ber bor

langen Seiten, benn auf einem fic^ im §atb!rei§ runben*

ben, mauerartigen ©rbtoatt flanben bie ^ud)enftämme ju

gleicher 9}?äct)tig!eit emporgemadifen mie an ben übrigen

©eiten; jerftreut tagen einige groge ©teinbtöife, ^alb über*

mooft unb gra§ummud)ert, ba unb bort, mie einmal bon

ber SSatt^ö^e niebergerollt.

Df^un ieboc§ faßte ben Um^erbürfenben ein entgegen*

gefe|te§ (Sefü^l an; ungefähr inmitten be§ ©ee§ na^m er

etmaS SSeißeS getoa^r, ba§ fi^ ättJeifeUoä a(§ ttvoa ein

§albeS ^u^enb na^e jufammen gebrängter blü^enber

Sßafferrofen ergab. ^arauS befiet'S i§n mit einem Un*

mut, benn i^m ging @r!enutni§ auf, er ^abe fic^ bod^
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fclbft einbitbnerifc^ betört. SDer @turm tünr bon oben

fieruntergefn^ren, SBeflen erregenb, tion beiien bie tuetBen

^Blumen ^in unb tniber gejdjauMt tüorbert, imb feine,

toom erfjit^enben ^Infftieg mit S3Iut überfüllten klugen

lintten im DJ^onbUc^t a\\^ ben auf unb uieber bemegteu

51Müten ein ®e[id^t, ©djultern unb 5(rme erfc^affen. SDiefe

einfache (Sv^ellung feinet (£elbftbetrug§ Derbrog i^n ^Wüx,

lieB ii)n\ inbe§ bo(^ auc^ ein Sachen üom 95^unb Hingen,

auf ha^ aber feltfam ein anbere§ eriüiberte. ©tu^enb

Ijordjte er; je^t üerftummte e§, unb uniuiüfürlicf) rief er

Inut: „Ser lac^t ha?" — „2ad)t ha," tarn eine ^ntmort

jurüc!. 2)a ging'^ ifjm auf, baf^ er fid) abermals einer

5iäujcf)ung nid)t ertnefjrt f)abt; nur ein (£d)o feiner eignen

©tinime t)on ber Saublranb brüben überm (See inar'g

geiücfen. ^od) tro^bem fonnte feine ^Sernunft nic^t §errin

über bie ^orftedung loerben, ber Mdflang fei au§ bem
Sßafjer fjeuciufgetommen, t)on boviner, wo in ber S'^adjt

hk ©eflalt feiner (Sinbilbung j^um ©runb !^inuntergetaud)t

iDar. (£r begriff fid) nid)t, bie einfame SSatbflelle trug

t)erfd)n;ienen (Se(jeimni»t)oIIe§ in fid), ha§> i§m fein felbft*

fid)ereg SBefen fremb öennanbelte. SSon einer gurc^t t)or

etnja§ lTnfid)tbarem burd)Inufen, ftanb er, t)ermod)te am
üd)ttn ZaQ nic^t §errfd^aft über ha^ ^rugfpiel feiner

©inne ju behaupten.

S;ann fud)te Sorg bon ber Sippe mit einem gemalt^

famen dlud biefe gremb^errfdjaft ab^uirerfen unb fe^te

ben gufj ipeiter. SDod) nid)t ofllPörtä jurücf, er fagte fic§,

lüenn er bie 9iid)tung nac^ 9^orben einfdjiage, muffe er, bie

SSanb ber ©tubbenfammer umbiegenb, ebenfalls an ben

(Straub (jinunter unb biefem entlang 5U feinem <Sd)iff fommen.

S^Qö betüdfjrte fid), eine (Strede meit bauerte ber SBalb nod) an,

hanad) gab freibiger (Steingrunb feinen SSur^eln meljr

S^üf;rung, unb üor freier ^u»fc^au behüte fi^ brunten
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bie See. 9^td)t ftett ging'§ ^ier abtüSrt§, fonbern mä^tic^,

nur ^in unb tüieber einmal fprang eine gel^rippe t»or,

in bie au9enfd)einlirf) §ur ^erfteHung eine§ $fabe§ üon

30^enfc!)en§anb ©tufen eingeferbt morben, tvo^ in fc^on

ferner 53ergangen^eit, benn fte tDaren au§ge)(^urft unb

öom 9f?egen öertüafdjen. S[)amal§ mugten otfo nten(d^U(l)e

^etno^ner ^ier gei^auft l^aben, ntd)t nur ^I6en unb SCReer*

meiber; njtber feine 93erftQnbe§einfid)t hikb ber hinunter*

fteigenbe öon biefer SSorftedung ber le^teren umfponnen.

9^un jebocf) gen^o^rte er UnermarteteS; nic^t allein in

SSorjeiten Ratten 9}^enfd§en ^ier gelebt, fonbern taten'g

nod). SinB^in 50g ftd^, bie offene ©ee bon einem binnen*

^aff, einem ,^obben' abfc^eibenb, eine lange, ganj fdjmale

©anbne^rung, unb an i^rem beginn ^oben fid^ au§ ber

raeiten Dbe ein paar ntebrige .§ütten Dom ^oben auf;

offenbar trachteten bort gifc^er auf biefem nie befud)ten

©rbftec! i^rer 9^a§rung nod). ^eträc^tlic^ tt)eit noc^ voax'^

ju if)nen hinüber, unb ber nieberfaÄenbe $fab bog jeft

üon t^rer 9fitd)tung jur 9^ed)ten ab an ben Stranb ^tn*

unter, ttjo fd^on ber nörbüc^e 5tbftur§ ber ©tubbenfammer

bid)t ^erjntrat. ^a §teU ber @(^iffer überrafd)t öor einem

unerwarteten ^nbtid ben guß an.

^ud^ §ier, in üödiger (Sinfamfeit lag ein §au§, erft

ganj in ber ^ä{)t ju gematjren, jur (See ^inauS burd^

einen ^ünenttjaÜ gebedt, an htn Seiten t)on ^erüüftetem

get^geftein umfngt unb überragt, wie 5U biefem gehörig

erfc^einenb. 3J?it feiner garbe ^ob fid)'§ in nid)t§ baüon

ah, benn e§ tnar au§ (o§gebrod^enen, nur ro^ be^auenen

Stüden ber beißen teibemänbe aufgebaut, nur t)a^ ^ac^

üon breitübergelegten, biden, mit Seetang auggcfugten

53aumftämmen gebilbet unb bie gugangStür au§ §0(5=

bo§Ien gewimmert. So lag'§ abfonberlid^ ha, breitgeftredt,

fetner gifd)er^ütte gteid^enb, tvk eine für bie ?Infammtung
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ton bieten ^ergerti^tete, jum (S(i)u^ gegen Hnttietter ü6er*

bccfte §QlIe; nod) teriüunberfamer aber fleÜte fic^ ein

Sierat an ben SSdnben bar. SBo bi§ ju 90^anne§§ö§e

aufiuärtg ein ©tücf ebener gläc^e e§ mögtic^ gemacht,

iparen in t)a^ njeic^e Öieflein 53ilbumrt[fe öon Oiab unb

0)algen eingeri^t, neben ber Sür einer, ber einen 9J?ann

in (2(i)arfrid)tertrac^t mit §ocf) aufgebobenem ©c^mert

tüiebergab. i)er feltfame ^au fd)ien Iebto§ üerlnffen ju

fein, nur eine groge 9J?ött)e mit breitflafternbem Slügel-

fc^(ag 50g brüber ^in. ©oc^ mie fie beim 5tnb(icf be»

ton ber SSalb^ö^e §erabge!ommenen einen fdjrißen 9iuf

QUöfltefe, ging bie breite 2:ürbo^(e auf, unb ein SSeib trat

in bie Öffnung. (Sid)tli(^ eine SSenbin, ha^ bunfle §aar

fiel i^r, teic^t grauburd^fprenMt, long bi§ über bie §iiften

(jcrunter unb barunter ein rounberlic^e^ (^^emanb üom §al§

§u ben güB^n nieber, benn fein baunirinbengrauer Stoff

ttar ebenfo lüie ba§ §au§ mit fteinen 5(bbilbern ton

O^algen unb Üiäbern befteppt. ©ie heftete bie fcf)iüar5en

5{ugenfterne mit einem fd)arf einbringenben 53Iic! auf ben

uniteit tor i^r ©te^enben, betrad)tete ifjn hirj unb fragte

bann in ber ©prai^e be§ nieberbeutfd)en 9Zorben§: „$öon

luo fommft bu (jier^er?^ 5(uc^ ein paar fd)attcnf}afte

gurc^en auf it)rer ©tirn taten funb, ha^ fie für eine grau

nic^t me^r jung fei, boct) in ifjrer ©timme lag nod) etn?a§

^"^eütönigeö, an ben ^lang ton fleinem ©tranbgcftein

erinnernb, menn bie UfermeUen ba^mifdien Ijineinfpielten.

.S3erttunbert (jielr ou^ ber Gefragte ben S3Iic! in i§r

(^efid)t gerid^tet unb anttüortete: „Söo^nft bu in btefem

^reibe^au§? S)u trägft ein fonberbareS ^leib."

9cun 50g fie bie Oberlippe ju Ieic£)tem Sac^au^brud

über bie iteifeen Qa^m Ijerauf unb gab gurücf: „©old^eS

meib ttebt ber SSinb ^ier. ^ennfl bu'^ nic^t? SDa !ommft

bu nic^t mit rotem ©egeltuc^."
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(5§ regte ben (Stnbrucf, ha% er il^rer 5lugenprüfung

nic^t mißfalle, benn fie fe^te ^inju: „§afl bu §imger?

S)a§ ©Qu§ fte^t offen. S§ unb trinÜ"

@irf) umfe^renb, trat fie in§ Qnnere jurüc!, ba§ un«

geteilt nur einen einjigen großen Scannt enthielt. (Sr fa^

au§, al§ biene er einer beträctjtlii^en Slnja'^l bon 95^ännern

5um 5(ufent^att, bod^ befanb fid) niemanb brin. 5luf ^e«

fimfen ftanben erjene 93ecf)er unb §umpen, ©i^ilbe unb

mancherlei (S^ertjaffen l^ingen an ben SBänben, bie tjon

Tanten umlaufen maren; ein riefiger S^ifd^ au§ ©ii^en*

^ol^ mit biden ^olbenbeinen na^m faft eine ber Duer*

feiten ein. (S^egenüber lag hit gleichfalls an§ gefdjmär^tem

^reibegeftein aufgerid^tete ^erbftatt, jn^ei Sagerftätten er*

l^oben fid) !aum fu§^od| über bem Soben, bod^ äeigten fie

fic^ auffällig mit pröc^tigftem ,53untn)er!' au§ S^omgorob

überbecft, lüie bie ^eljfd^auben ber üorne^mften ^ai^^

l^erren in ben großen §anfeftäbten e§ nid^t foflbarer auf*

meifen fonnten. 5ln mehreren «Stetten maren in bie

SBanbungen runbe ^^enfteroffnungen §ineingebrod)en, burc^

bie ßic^t in ben eigentümlidt)eu Staum be§ ^aue§ fiel,

ber mo^l faum trgenbujo an ber Dftfee feine§gleid)en

^aben mod^te; Sorg öon ber Sippe mußte i^n fid) nid^t

5U beuten. @r faß an bem Sifd), loo bie 33etr)o^nerin

be§ meißen §aufe§ auf einer ©rjfc^üffel einen falten ge*

bratenen S5uttfifc^ öor i^n ^infe^te unb S3rot baneben

legte; ba er in ber Stat üon junger befaEen morbeu

mar, griff er unmittfürlic^ 5u unb aß. 9Zun l)olte fie

einen ^^rug, na^m einen gemaltigen §umpen Dom ©im§,

ben fie mit golbgelbem SJtet anfüllte unb baju fagte: „^annft

bu ben mit einem S^Q smingen?" ^a§ 9tiefengefäß an*

fe^enb, fcl)üttelte er ben ^opf: „^a§ !ann ein 9J?enfc^

ni^t." ©ie fdt)tug ein Sachen auf: „(Siner mar,

ber l^at'§ gefonnt. Slber bu ^aft nicl)t öon feinem
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53Iut in bir. 2öa§ §at bic^ ]§ergebrac^t? ©ag, tüer

bu bift?"

(Sie fe|te ftc^ neben t^n, unb er gab i^r 5Iu§!unft;

lüQ^renb er [pracf), fud)te fein ^opf üergeben^ um^er,

tt)a§ er au§ i^r unb ifjrer 53e^aufung machen folle. 2öer

5atte bie fo gebaut, fo auSgerüflet unb lebte mit if)r brin?

^einc gi]'cf)erljütte njar'^ unb fie fein gifc^ermeib; in

i§rem ^e^aben unb (^e[id)t lag ganj anbre§, nicf)t 33es

nennbare§, fie mußte fcf)ön geiuefen fein, \mx'^ nod) je^t.

^ber auf fragen, bie er torbradite, antwortete fie nid)t,

fonbern tacl)te, 9^ur roie er tjon bem fletnen ©ee broben

im SSalb rebete, ertüiberte fie: „SßiÜft bu jung bleiben,

fdjtüimme brin. §ert^a§ Sßaffer gibt gugenb unb ^raft."

Sf)re 5lrt erregte i^m ben (Sinbrucf, al§ ob fie nic^t ganj

rechten ©inne§ fei; 't)a^ mugte fie i^m au§ bem ^üd
lefen, i^r !am öom 99^unb: „^u benfft, n)a§ mar; aber

n}a§ mar, ift gemefen. '^m §erbft werben bie grüc^te

reif unb bie ^Jienfdjen flug. ^a^ tut bie ©onne, bie ift

ftärrer al§ ber SQZonb. 9^ur über junget 53(ut ^at er

me^r (Gewalt al§ fie. SBareft bu im 9Jionblic^t an ^ert^aö

SSaffer? 3n beinen S(ugen ftef}t'§. ^2)er 9J^onb f)eht bie

bellen au§ bem ©runb, ha^ fie fdjtüeden unb freifen.

S^ bin nid)t me^r törid)t, aber bu bift no^ ju jung

unb mu§t in bie ©onne."

SSar basä Srrfinn ober ma§? ®er §örer öermoc^te

fic^'§ nid)t §u erfiären, bod) füfjlte er, fein £opf fei ^eute

in einem fonberbaren guflanb, ber i()m längere^ SSerbleiben

in bem rounberüd)en dlaxim nic^t rätlic^ madje. 5Ui§ ben

Dieben be§ ^zibz^i tarn etina§ i§n wie mit einem ©djiüinbel

5lnfaffenbe§; er ftanb auf, banfte für "Dk ^Bewirtung unb

50g ein 03ell)ftüc! §ert)or, um e§ auf ben STifd) ju legen.

S)oc^ bie grau fagte mit einer geringfd)ä^ig abmeifenben

^anbbetüegung: „^e^a(t», 'i>a^ l)a]i bu nötig, nic^t ttjir,*
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SDen ©inn fcfjien'S ju l^aben, bag ©elb ^ier in ber (Sin*

öbe irertloS fei, ba fid) nid^t§ bafür !au[en laffe. ^ber
tüie fie ^tnterbretn fogte: „2Bir §aben genug an ber (S§re,

bie ein ^urgemeifterfo^n Don ©tralfunb un§ angetan/'

na^m fein öerwirrter ^lic! jum erftenmal gema^r, bie

fc^mere ©c^üffel, au§ ber er gegeffen, fei üon getriebenem

Silber. £act)enb fe^te fie noc^mal^ Ijinju: „S3ielleid)t

tommt auc^ einmal ein ^önig ju un§ ju ®aft, bem muffen

tüir auf golbnem (^erät auftüarten." Sugleic| jebod^ regre

fid) etraaä unter ber offen gebliebenen Slürraölbung, bie

5(ugen Sbrg§ t)on ber 2ippe gingen unroiHfürlid) bort^in,

unb plö^lic^ ftieg er befinnungelo^ ^ertior: „®u n)arft

e§ — bu bift'ä
—

"

(Sin SDMbc^en trot herein, auf ben erften S31ic! aU
bie ^ocf)tcr be§ SSeibe» erfennbar. 2)ie ^ntU^jüge lüoren

hk g(eicf)en, unb bo§ gleicf)e, feltfame (^eiuanb umgab
if)ren fc^lanfen 2Bucf)§; nur fa^en jiüei grauperleub ^eHe

^ugenflerne au§ bem ®efic£)t, unb fie trug ha^ lange,

fd)mar5e §aar ju einem lofen S^noten tjerfc^lungen über

bem n:)ei§leud)tenben 9^ac!en. ^()re §anb t)ieU in einem

Sio^rgeftec^t am ©tranb gefammelte SlJöroeneier, bie bloßen

gü§e festen fi^ fc^mal, bocf) ju üoKfommener (Sc^ön^eit

auSgebilbet unter bem ^(eibfaum öor. §öc^ften§ fieb^etjus

jö^rig mod)te fie fein, blicfte erflaunt ben uneriüarteten

f^rembling an.

Sn feinem (SJebäc^tni§ roar au§ ben SSorten ber

$DhUter unbeutlid) Qitva§> einmal 93eruommene» aufgeiüact)t,

ein D^ame, ben er aB ^'inb bon einem (Srf)iffer au^ DIbe

Söe^r, bem 2)orf auf Ütügen (Stralfunb gegenüber, nennen

gehört. jE)a§ lieg if)m ungeraig jeljt bie Silage öom ä^uub

!ümmen: „^ift bu §eri§a — unb gehört bir ber «See

bort oben im SSatb?"

3)ie f^rau fa^ i§n furj, mie nad^ einem S3erftdnbni§
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fu(i)enb, an, bann gab fie, tüieber Ia(f)enben Xon§, ^Int^

tüort: „30f Öert^a getjört er, meiner ^oc^ter. 5ln feinem

(S)runb fte^l ir)r ©c^tog, unt) alle§ ^ier ifl \f)x ju eigen,

SSaffer unb Conb. ^cf) bin i^re 5)ieneiin nur unb barf

über i^rem !Sd)Iaf tüoi^en, menn bie 5^a(i)t !ommt. 2öit(ft

bu fcf)on fort üon un», Sorg öon ber Sippe? ©e^e bic^

nod) mieber, id) fe^e, ^erttja erlaubt bir'§ woä) ju bleiben."

^ie (Spredjerin ()oIte ein !o[lbare§ 3^^^^^^^ (jerbei,

t)a^ fie über eine Q3anf jum ©i^ für i^re ^oc^ter bccfte;

barauf lieg biefe [xdj nieber, unb finnöeriüorren fe^te aud)

ber iunge ©c^iffer fid) jurüd. (Sr mugte nic^t, voa§> i§m

feinen erfteu jä^en ^u§ruf entriffen Ijaht; ju un fielet

i)C[ttt ha^ 9J?onbtid)t ber ^}aä^t ben See überfponnen, um
bie (^efid)t§5Üge ber tt>eiJ3en ©rfdjeinung jtrifc^en hen

gtimmernben Steffen unterfi^eiben 5U taffen. 5Iber tro^s

bem erfüüle t§m gteidifam £eib unb @eete eine Überjeu^

gung, bie bort bor if)m ©i^enbe fei'§ gemefen, burc^f(o6

ifjn mit einem unbefannten, jugleid) fdjved^aftcn unb föft-

tid)en (Si^raufen. 2Bar'§ ein 5Jtentcf)enge|c^öpf ober eine

©eejungfer? ^()r @d)(og, ^atte ha^ SSeib gerebet, fte^e

brunten am^SÖaffergrunb, unb aUe» um^er gehöre i^r §u

eigen; fo fprac^ ha^ ^o\t üon ber §ert^a, bie broben auf

ber 3nfel bei ber ^reibemanb ^aufe. SSortIo§ fifeenb,

rid)tete er ben Q3Iid unter n{eberge]d)Iagenen ßibern auf

i§re t^üße Ijinab. ®ie erjc^icnen al§ ungetröfintic^ fd)önc

gÜBe eine§ iungen 9J?äb^en§, faft nod) mie bie eine§ erft

^albmüc^figen ^'inbe§. S)od) er traute feinen ©innen

nid)t, [ie umgaufetten i^m feit geflern ^luge unb D^r mit

^ciufdjung. greiüd) auf einem ^^if^lfc^tt^anj §ätte fie ni(^t

burc^ bie Stür hereingeben fönnen, aber mie bie §üter

t)on etma§ @e^eimni§t)oIIem umfc^toffen bie SBänbe be§

meißen (Stein'^aufe^ ben 9^aum, unb feine Suft atmete fic^

ein, at§ fei ^etäubenbeS in itjm.
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W\t emem 5tu§brudE öon SSermunberung hafteten btc

gellen ^ugen ber §ert§a auf bem (^efic^t be§ jungen
<S)afte§, lüie tt)enn fie bi§ ^eute nod) ntc^t§ feiner 5Irt ge*

fe^en ^abe. ®oc^ me^r noc^ ftaunte er bei i§rem 5lu*

blic!; mar fie ein 9J^enfc^en!inb, fo gab'g fein i^r ä^iu
Ii(^e§, \)a$ iijm irgenbmo begegnet. ^a§ (SJemanb mit
ben abftogenben S3ilb5ei(^en fiel an i^r nieber, aU fet'g

ein gürftenmantel, unb fie fag auf ber ©oljban! toie auf
einem Xf)ron. Ober tog eine S^erücfung über feinen klugen,

bie ibm nur ein foId)e§ 53ilb borfptegelte? ©r ^atte noc^

feinen Slon au§ i§rem dJlmht gehört unb fonnte fic^ i^re

©timme nic^t borflellen; enbtid) getang'§ i^m, 9)lut unb
©pracf)e ju finben, hk grage bon ben Sippen 5U bringen:

„^ifl bu :§eut' nad^t broben in bem @ee gefc^mommen?"
9?un antwortete fie: „Sa. Sc§ tu'§ immer, menn

ber 952onb l^od^ am §immet ift." S)ie (Stimme flang

f)tU gleich i^rem ^lidE, bem §örer tt)ar'§, aU flimmere
auc^ au§ i§r ein ©Ian§. '^od^ ganj einfad^ f)aitt fie'§

ermibert unb fügte na^: „SBoIjer meigt bu'§?"

„3d^ faf) bic^ unb rief bir ju. ^ift bu ein

S3eba(I)tIo§ unb unbetDugt f(og'§ i^m ^erbor, er er-

fd^ra!, tpie er'§ in feinem 0§r gehört, unb miberrie('§

l^aftig: ,/^ein, nur tiiüa^ im SBaffer fic^ ben)egen fa^

idi), boc^ fonnt' e§ nid)t erfennen, id§ glaubte ein gifc^ fei'g."

©einem ©efü^I mar auf einmal bod) jmeifelloS auf*

gegangen, ein aJienfd^enünb fi^e bor i^m, ein SD^äbc^en,

bem feine 5(ugen Ungiemlic^eä angetan, bf''- er unber*

Ijo^Ien funbgegeben. gurc^t ^aik i§n befallen, fie merbe

fid) beleibigt bon i^m abfe^ren unb babonge^en, bod^ i^r

©efid^t jeigte nid^tS bon Unmillen, fie blicfte i^n an mie

5Uöor unb öerfe^te: „Söar'S beine ©timme, bie ic§ tjörte?

^Ifü rcbeft bu mit gifc^en bei dUö^t?"
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^aju la^te fie fröljtid), unb i^m tDQrb% at§ fei

jugteicf) 9Jtünb(ic^t unb ©onnengtan^ um i§n. 53om

blin!enben Söettenunegel gemiegt fa^ er fie, unb fie fag

ha in bem rätfel^aften ^leib; nicl)t ^Begreifbare^ unitüob

fie mit einem ©c^leier, boc^ ein junget 90?enfcf)enb{(b, tt)ie

er noc§ feinet gefe^en. Dlic^t an bem 9LRa§ anberer dMh^
d}en in (Stäöten unb 5)örfern tvax fie ju meffen, benn

\i)x 6)(eic^enbe§ gab'§ ni(^t jum anbernmat; wie ein teben^

bige§ 51bbilb be§ meiBen £reibefelfens mit bem bunflen

Sßalbfranj auf feinem 8cf)eitel erfc^ien fie, nu§ i^m ^um

£i(^t unter (Sonne unb 9J?onb (jeraufgefommen. 5Iucf) ber

junge @cf)iffer mußte je^t lachen, über fid^ felbft, hüT^ er

^ur 9^ad)t mit einem §ifc^ gefproc^en ^aben fottte. ^^m
roar'^ nic^t me^r unfieimlid^ in bem ^reibe^QU§ mit ber

feltfamen 5Iu§fteIIung öon SSoffen unb (Sd)ilben, foftbarem

^el^trer! unb fitbernem ®erät; für fein ©mpfinben ge^

bü^rte ha^ alle§ ber §ert§a, beren Wienerin fid) t^re

SJ^utter benannt, unb er fann nic^t barüber nad), n)ie e§

in biefe ©tranböbe ^ergeraten fei. ^n feinem Jaopf Voax

für fein S)enfen $(a^, er fa^ unb ^örte nur bie fjellen

^ugen unb bie ^elle (Stimme bor fic^. ®enn fie rebeten

je^t meiter miteinanber; bie grau ging an ben ^erb,

S)ättag§foft jujurüften, unb bie beiben blieben, l^in unb

{)er fprec^enb, fdierjenb unb (ad)enb, al§ n^ären fie fic^

altbefannt, an bem großen @id)entifc§ fi^en, ®er mußte

mandjerlei befahren unb gefe^en ^aben; runbe bringe t)atten

fid) oielfac^ in feine platte eingebrüdt, mie üom S^ieber^

ftofsen fc^njerer (Sv^^umpen, unb quer brnberl)in lief ein

(Schnitt, aU ob einm.al ein (Sd)tDert^ie6 auf i^n f;erunter=

gefahren fei.

5({§ ^örg bon ber Sippe unter bem ©teil^ong ber

Stubbentammer weiter am ©tranb entlang fd)ritt, ttjor

bie Sonne aug i^rer §immelg§ö^e fc^on toieber ein ©tücf

4
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abmört^ gefttegen, unb i^m lag'S um bie «Sinne, er '^a'bz

bie ^Qge§§älfte in einem ^raum öerbrad^t, qu§ bem er

no(i) nic^t jum SBoc^merben gefommen. 5ln ben 5lnfers

pla^ feiner ©nigge jurücfgelangt, fpradf) er faum, gab

nur fürs ^efef^t jur mfa^rt; ^utte ^ocf, ber ^ufeen^

mo!er, jerrte mit einer ©rimaffe feine 9}Jü^e bom ftruppi*

gen ^opf unb blie§ mit aufgepumpten ^ßacfen ^inein.

„38at fjeft io puften?" fragte einer, unb er antmortete:

„Ö^uftern to beel, ^ixt to münner; icE berfö!, bat tüi'ne

^JJlüi^ t)utt Söinb friegt." 2)od^ ^tcx Jörgen fc^ürjte bie

Sippe nic^t ju einer Abfertigung ber anzüglichen S^ebe,

Iie§ fie gan^ unbeachtet, f(f)aute nur mit abtrefenbem 33Iic!

bor fic^ Ijin. @o feinem SBefeu jumiber, hci% bie Mann^
fc^aftSleute fid^ in§ D^r tufd)elten: „^e löppt nic^ mebber

on be ^riebfant an, be 'i)eit \oat fel^n." ^m übrigen

öer^ielt fic^'§ brausen mit ber 2öiubtofig!eit nid£)t aftju

fc^Iimm, au§ ber <BüUt unter ber ©tubben!ammern?anb

]§erau§gebradjt, bläfjte bie ,@d)n)a(be' i^re Sinnenffügel

boc^ genügenb auf, um, fübnjörtS bat)on§ie^enb, nad) ein

paar ©tunben ^k menfcf)enIo§ öbe, bietzcrriffene unb 5er*

Hüftete ^atbinfel 9J?önd)gut ju umfreifen. 2)er (Sommer*

tag erhielt lange feine §ellig!eit, geleitete bie Snigge

burd} ben (^reifSmalber 53obben bi§ in ben fc^malen, hzn

©übranb Ülügen§ Pom g-eftlanbe abtrennenben ©trelafunb,

unb al§ fie an ber Heinen ^nfet ©trela Porüberlief, ^oben

fic^ unmeit (}inter biefer in erft beginnenbem SDämmerlidjt

no<i) beutlid) uuterf(^eibbar bie ^o^en gotifc^en ^ürme ber

^atobis unb 9^ifoIai!ird)e jenfeit§ ber mächtigen Um«
niatlung§mauer (Stratfunb§ in bie Suft; bie gemaltige

Solarien tirc^e, bie Porbem allcS überragt gehabt, befanb

fid), gegen ben Aufgang be§ testen Sa^rf^unbertS mit

i^rem §auptteil jufammengeftürät, nod^ erfl im SBieber»

aufbou." Überaus feftgefidjcrt lag bie <Btaht, ringsum
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t)om 233affer be§ (Sunbe§ unb brei fleiner Satibfeen ober

gioger Xeicl)e umfctjlofjen, auf einer S^fel, nur über brei

jcf)male 5)iimme burd) ftarte Store öom £anb ^er 3^=

gänge üerflatteub. Xa5 Sct)ift legte neben bern cuf3er§alb

ber 9}Jfluer belegenen ^lofter unb ©iec^en^auä ,©anft

Jürgen am Straube^ an unb ber ^eimgefe^rte (Scf)iffer

erhielt, bem 23ä(i)ter auS ^naOen^eit f)er befannt, burc^

hci^ bereit» näc^tlicf) mit aufgejogener 3u9^rüc!e n)o§t ber^

Vüa§rte, fd^on mancf)c5 Sfl^i^^j""^ert alte ,^nieper Xor^

(SinlaB- (Sine Strajle mit ^ocf)gegiebelten Käufern burd}=

fcf)reitenb, trat er balb auf ^^n ,^Iten dMxtt^ §inau§,

über ben fid) al§ bun!(e (S(f)attenmaffe bie Dcifolaifirc^e

emporhob, baneben breit fjingelagert hav üielbetürmte 9^at=

()au§. 2)em gegenüber ragte ein befonber^ [toljer (S^iebeU

bau auf, e^emaiö ber Sßo^nfi^ be» 33urgemeifter» unb

g(otten^auptmann» SSulf 5BuIfIam, ber „ber reic^fte 9}kun

an ber ganzen Dftfee" gemefen, bor ber Königin dJlax^a-

rete felbft rcie ein g-ürft geftanben ^atte, unb als er feine

^raut jum ^^Utar in ber 9^itoIaitirii)e geführt, mit i^r

über ben ^Iten 5Jiarft ganj auf foftbarftem, Iünbi|ct)em

Xud) bortfjin gefcf)ritten mar; nun aber lag fein §au§ lange

nermaift, ha er lüä^renb ber blutigen SBirrfate im Innern

ber Stabt Vertrieben iDorben unb in ber f^rembe geftorben.

dla^' Dor ber STür raar haih banaci) ber ^opf feinet .^aupt^

gegner^, be» 53urgemeifter§ Warften ©arnora auf bem

5J^arttp(a| unterm Üiicf)tfc^iüert gefallen. §eute iebod) (ag

aile§ ftiü unb frieblic^ im einfaUenben Dtac^tbunfel, bie

5(nge^örigen ber ,®efcf){ecf)ter^ faßen hü ben Söeinfannen

in ber Srinfftube be§ 9iat§, bie ßünfte beim Hamburger
53ier in ben ©ilbeftuben berfammelt, unb unter einem

Glten, ben dJlaxtt begrenjenben, pfeilergetragenen Sauben*

gang mit goti|rf)em ^eraölbe binburc^ trat ber junge güfjrer

Der vSnigge in einen roeitgeräumigen §auöf(ur unb, bie

4=.
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breite Strep^e qu§ fd^mebifc^en ^ronitftetnen ^inanftei'genb,

in ein groge§, öon ^ed^pfannen er^eüteS ö^emQc|. SDort

auf einem ^ifc^ brannten jroei bicfe 2öod)§!er5en, babor

faß, ein ©tf)riftftüd überlefenb, ein 9[)?ann öon mac^tbottem

2öucf)§ mit DoHem, faft meig ben S?opf bebedenbem §aar.

5)a§ tüar ber je^tge ^Utburgemeifter ©tralfunb», §err
9?i!oIau§ tjon ber Sippe; öon bem ^ergamentblatt ttjeg

ri^tete er feine fd)arf einbringenben ^ugen auf hen %n^
fömmitng, er^ob fid) unb fagte, biefem bie muc^tige

recf)te §anb ^inflrecfenb: „^ift bu äurürf? <Bk^f^ jurerfjt

ouf ber ©c^ufterbrürfe in bergen?"

(So ^ieß ^a^ tt)td)tige §anfa!ontor broben in ber

noriüegifc^en ©tabt, beren beutfd)e ^aufleute unb ^eraerb^

tretbenbe unter bem (Sammelnamen ,(Sc^ufter* 5ufammens

gefaßt mürben. @§ jeugte Uon ftar!em Vertrauen in bie

Sud)tig!eit unb (Sinfic^tigfeit be§ jungen Tlanm^, boß er

nad^ bergen gefdjicft morben n^ar, bie bortigen, üielfac^

unliebfam jerfatirenen unb üermilberten S^ftänbe ju be*

gutad^ten unb ^erid^t baöon abzulegen. ^a§ tat er je^t

unb offenbar mit fhigem (Sinblid jur S3efriebigung beä

§örer§. ®oc{) feüfam ftac^ fein SSer^alten t)on bem ah,

ha^ er auf bem (Sct)iff gegen bie 9J?annfd^aft gejeigt.

9ticf)t§ ^ü^ne§ unb (SelOftbemußteS lag barin, gefc^meigc

benn Slro^{ge§; unfic^er, beinahe f(i)eu flanb er, bie Stugens

Über ^a\h nieberfenfenb. äl^an fa^, ^ier füllte er fic^

nidt)t oI§ ben §errn, nur a[§> ber ^unge üor bem Eliten,

mar ber (So^n be§ §aufe§ nod^ mie in ^naben^eit o()ne

eigenen SBillen; i^n fc^recfte fein (Sturm unb feine ^e*

faljr, aber öor bem auf i^m §aftenben 53Iicf be§ SSater§

ftrid) er bie ©egel feinet ä)^ut§ unb feiner 3w^6^fict)t«

©0 brad^te er ben S3ericf)t ju (Snbe, unb §err 9^ifolou§

nicfte: „(Sut, ic^ bin mit bir aufrieben. ®u ^afl bie

^ugen offen gehabt. ®a§ ©aljmaffer mac^t junger unb
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^urft; fe^' bic^ an ben ^ifd)." SÖeiter, nad^ ber langen,

^a[)xt, ob fie an ben norbifdien ©d)ären ober fonft in

ben banifd)en 2Ba[)ern bebro^lic^ gemefen fei, fragte et

nid)t; felbftöerflänbüd) tüar'§, ha% fein ©o^n über jeben

Sßiberftanb §err gemorben. 2)ann faßen fie jufanimen

beim 9Jacf)tmaf)I, barau aucf) ^bel^eib unb Sanb^itt, bie

§au§frau unb 2^oc^ter, mit teilnaf)nien, unb au» gefülltem

^ü!a( bem §etmgetef)rten ben Söiltfomm jutrinfenb, fprac^

9iifülau§ üon ber Sippe banad): „9iid)Iint äöutflam wirb

morgen Ujarien, bag bu if)x üon beiner SSergenfafjrt er-

jä^Ifi" ©ine Sf^adjfommin be§ grof5en ®efc^Ied)tg raar%

unb fd)on feit einiger Qtii mar in ber ©tabt Sf^ebe ge-

gangen, um langjätjrigen B^^ift 5ui^ ^^V h^ bringen, trage

ber ^urgemeifter eine S3erbinbung jtoifdjen i^rer (Sippe

unb ber feinigen im Sinn. S)a§ fiel bem ^ngefprod)enen

nic^t ein unb gleichgültig, mit falbem Sod)en gab er ^nt*

tt)ort: „2)a wirb Sfiicl^tint SBuIflam umfonft warten, benn

ic^ weig ju tun, roa^ mir lieber ift." ^od) fein !öater

oerfe^te brauf: „^d) ben!e, bem SSerber fann ntd)t§ lieber

fein, als 9kbe mit ber Jungfrau ju pflegen, hk er fi^

jur ^raut füren Witt." dlun naf)m ^örg gewaljr, bog

bie bufc^igen brauen be§ ^(ten fid) etwa$ auf bie '»Xugen-

^ö^(en ^erab^ogen; ablenfenb erwiberte er: „9Jie§t ^f)r

mir folc^erlei S3or^aben ju? ^afür (jalf i^ mtd) ju

jung nod) unb gebente (Surem S3orbiIb nac^jufotgen, erft

reifer an (Sinfic^t (äud) eine (Sd)wä^erin in§ §au§ ju

führen." — »'5)effen bebarfft bu nidit, ba meine reife

Ginfic^t bir bei^ilft. DJ^it ber \)abt i&} bie 2öa^l für bic^

getroffen; Üüc^lint SÖulflam bringt beiner gu^unft ba^

^nfe§n ir)re§ Q)efc^(ec^t» ju unb retd)ere 33rautgift, at§

eine 5weite Stoc^ter unferer ©tabt." iöebad)tIo§ flog

bem. jüngeren ^erau§: „Um Q)elb brau^^ ic^ uidjt ju
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freien, beffen f)ah* xä) felbft genug." ^t^i aber fc^ob

§err 9^ifülau§ bie breite Untertippe bor unb entgegnete

fc^arftönig: „^n ^oft ®elb, tueil bein SSater e§ feinem

<Sof)ne gibt. SBäre meine Qaht bir jugefc^Ioflen, l^ätteft

bu !eine§." (&\n fd)recf§after 5lu§brnrf befiel bie ©efidjter

ber 3Jlutter unb ©c^inefler Sörg§, Öngftüc^ faljen itjre

^ugen auf i^n §in, benn er ftanb t)om ©i^ auf, unb

über feiner ©tirn f(^ien mit einer roten ^^tomme at§ fein

t)dterU(i)e§ ©rbteil auc^ ber 2öitIen§tro^ empor^ufcfilagen.

3)oc^ öor bem ftä^ternen ^licf be§ Sllten öerftummte ber

^unge, bie ^IntiDort, bie fid) ifjm aufgebrängt, ftodte auf

feiner 3""gCf wnb er entgegnete nur: „^c^ i)abt in letzter

5eit nid)t (2d)taf gefunben unb bin mübe; berargt mir

nic^t, §err SSater, bog ic^ (Sud) für §eute fd)on berinffe

unb in meine Kammer gefje." ®a§ ^lut berer bon ber

:^ippe fennjetc^nete fic^ in feinem ®efi(^t, aber au§ feiner

(Stimme magte e^ fid) nid)t Ijerbor.

^n ba§ §au§ 3^id)Unt 2öulflam§ jebod) ging ^örg

bon ber Sippe am anbern Stag ntd)t, bagegen fud^te er

eine§ auf, ha^ an ber ^apengaffe in einem §tnterii)inM

ber ^afobitird^e belegen njar unb flieg barin, julej)! mefjr

auf einer Seiter al§ einer S^reppe, ^od) bi§ jum bierten

©tüdmerf f^inan. gn enger, bürftiger ©iebeUammer [jaufte

^ier ein SJ^ann mit langem, afdjengrauem §aupt()aar, ber

bon ber SO^e^r^o'^I ber ^ebölferung ©tralfunb^ gemieben

würbe. (Sin gelef^rter SOiagifter n)or'§, be§ D2amen§ ^er*

tram SBigbolb, er ftanb im 3tuf, ber ©eifterfunbe unb

fctitpar^er fünfte mächtig §u fein; ^auptfäd^Uc^ aber flößte

er ©c^eu ein al^ ein noc^ lebenber 53ruber Sorb 2Big=

bolbg. 5)er tnar an ber neuen §üd)fd)ule ber D^adjbar-

ftabt D^ioflücf gleic^fatlS 30^agifter ber äBeltmei^^eit ge:=

mefen, bod) i^atte eine§ StogS fein Se^rfat^eber mit bem
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(ScC)iff§fn[tea t)ertQufcf)t, um al§ ©enoffe (Jtaii^ Störte^

befer§ unb Ö^ot)e!e 9}^trf)e(§ einer ber mübtiermegenften

unb nm meiften gefürd)teten ßifebeeler ju werben, bi§

fct)IieBlic() ber SO?eifter 9?ofenfelb auc^ t^m auf bem Ö)rn§=

broof in §nmburg ben ^opf bom Df^umpf obgefi^fagen unb

feine QJIiebmaBen auf§ ^a'b geflochten. ®q§ befonber»

umgab Sßigbolb mit Unljeimtid}!feit, boc^ nic^t für h^n

^urgemeifterfü^n, ber fid) t)or nirf)t» auf ber SBelt fürd)tete

at§ bor feinem 53ater. 5tugerbem fonnte er ben 9J?agifter

feit langem §er, benu er t)atte at§ ^nabe Unterri^t in

ber Iateintfcf)en (Sprarf)e bon ifjm befommen; fo fe^te ben

Otiten ber 53efu(^ ^eute nic^t in S^ermunberung. 9^ur

fam'§ i'^m batb §um (Sefü^t, ^a^ feinen ehemaligen

(Scf)üfer eine ^Ibfic^t {jergebrac^t ^ahe, mit ber er un^

f(^(üffig 5urücf§a(te, nid^t rec^t miffe, me er fte an§fü^ren

foUc. 5)ann inbe§ fagte ^öxq bon ber Sippe, mie er

geftern an ben ^otjen ^reibefelfen bon trügen borüber-

gefegelt, fei if^m bun!c( in ber (Sriunerung aufgett)ad}t,

baJ3 ber 9}?agifter einmal ha\)ou gefprocf)en, ber römifc^e

ö>efct)ic^tfd)reiber ^acitu§ rebe in einer feiner erl^alten

gebliebenen Sdjriften bon ber ^n']d; ha ^abt i^n banac^

berlangt, ju erfaljren, ma§ bie§ fein möge. 5)en SBunfc^

fonnte Söigbotb i^m befriebigen, benn er ^atie al§ !ofts

baren 'S(^al3 eine 5lbfcf)rift ber ,(^ermania^ be§ Stacitu§

in feinem Öefili, au» ber er jene ^unbe gefc^öpft, unb

legte bte ^erborgefud)te mit ber aufgefdjiagenen Stelle

bor 3örg bon ber Sippe §in. (So njeit aber reid^te beffen

Kenntnis ber alten (Spracf)e bocf) nic^t, er mußte nac^

einem frucf)tIofen 5ßerfuc^ ben 9Jkgifter um eine SSer*

beutfd)ung bitten, unb biefer übertrug i^m ben fleinen

^ilbf^nitt:

,,(Sonft ift nid)t§ bei biefen SSoÜerftSmmen an^u^



52 mitjüm Senden.

mer!en, aU 'i)ai fie gemeinfam bie Göttin 9?ert^u§, has> l^elßt

bie 9Dtutter ber (Srbe t)eref)ren, bie nad) i^rer ^luSfage ^ier

erfd)eint. 5Iuf einer Snfel be§ O^eanS ift ein (zeitiger

SSalb nnb in ifjm, mit einem ©etnanb fcebecft, ein ge^

tüei^ter SBagen, hen nur ber ^riefter berü{)ren barf; er

erfennt bie ^nmefen^eit ber (Göttin in i^rem Heiligtum

unb begleitet in tiefer ^nbad)t i^ren t)Dn tpeiblic^en Ütinbern

gezogenen SSagen. ^ann finb fro^e 2;Qge unb gefte an

ben (Stätten, bie fie i^re§ ^ommen§ unb 5Iufent^att§

tüürbigt; feine Kriege fiuben ^tatt unb feine SBaffen merben

ergriffen, aüe» (gifen liegt t)erfct)Ioffen; bann aüein ift

i^rieben unb Sf^u^e befannt unb nur bann geliebt, bi§ ber*

felbe ^riefter bie ifjreS Umgang^ mit ben Sterblichen

fatt geiDorbene (Göttin in i^ren ^em^el gurürffü^rt. ^Bs
balb tüerben bann ber SBagen, ha^ ©etranb unb — tüenn

man bem Glauben fd)en!en barf — hk ©ott^eit fclbft in

einem geljeimen ©ee gebabet; ©flaben finb habd be^i(fU(^,

bie gleic^ banac!^ biefer ©ee berfd}Ungt. 5)e§[jalb umgibt

ein öerfc^miegener ©djauer unb fjeilige Unfunbigfeit jencä

SSefen, ba§ nur foic^e, hk bem ^obe anheimzufallen be*

flimmt finb, erblicfen."

Söertram SSigboIb fügte bem S^orlefen nad): „G»

fte^t \wi][ in 3tt)eifel, ob bamit rt)ir!(i(^ bie ^nfel Dhigeu

gemeint ift. ^oc^ f)ühz ic^ öernommen, ha^ üon Seuten,

bie bort am 9f?orbranbe leben, ein SBalbgemäffer fjeutigen*

tag§ ber ©ee ber §ert^a benannt merben foH." Unbe«

tDugt flog ^örg ^ert)or: „Sa, §ert§a — unb (S^e()eimni^s

bofteS liegt um i^ren (See — aber fie ift eine Sungfrau

öon SJ^enfc^enart, nic^t bie ©öttin, tion ber STacituS Oe*

richtet." gorfc^enb ^ielt ber äRagifter feine fingen, mit

grüntidjem Sd)immer flimmernben ^lugenfterne auf ben

©prec^er gerid)tet, beöor er entgegnenb fagte: „(So maret
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g^r am 2ar\ht bei bem ^reibefelfen ber ©tiibbcnfanimer

unb ^aOt felbft 'i)a^ mit 5lugen gejetjn, tüoüou Sr)r rebet."

92un erft geriet bem jungen Wann jum 53emu§tmerben,

bQJ3 itjm biefe ^'unbgabe üom 9[)?unb ge!ommen fei; er

jauberie furj, bod) [tanb bünn auf unb fprac^: „'^^x fjaht

mir hie lateinifdje (Schrift überfe^t, weil mein SSerftänbni§

bafür ni(f)t au§reid)te. §lber e§ mangelt mir nod^ für

anbereg, tietleic^t finbe irf) auc^ ju beffen 5{ufbetlung an

Gncf) einen 33eirat. ©elobt mir mit (Surer §anb, S^r
moUct üor jebem O^r berfctjmiegen galten, ma§ icf) ®uc^

funbtue."

2!er SJJagifter gemä^rleiftete bie ^ilnforberung mit

feiner §anb, unb görg öon ber Sippe berid)tete i^m aus*

fü^rlicf) t)on bem rätfel^aft Unbegriffenen, ha^ er auf

QaÄmunb angetroffen. SSorttoä gab ber S^^örenbe auf

bie dT^dljIung aö:)t, ermiberte nac^ ifjrer Öeenbigung:

„SSa» 3fjr ju lüiffcn begehrt, fann ic^ ©ucl) fogleic^ jur

©teile nic^t fagen, boc^ S^i' feib mit ©urem SSunfcl) ju

mir nid)t fehlgegangen. 9}?ein Ö)ebäc^tni§ bebarf ber

Unterflül^ung, bie ic^ in einigen 8c^riftftüc!en nac^fudjen

Xüiü. SßDÜet gf)r, ber (So^n be§ 53urgemeifter» bem noc^

am Seben Verbliebenen 53ruber be§ ehemaligen «Seeräuber^

hk ©f)re antun, §eute gegen htn 5lbenb ipieber ^ier nor^

jufetjren, fo Ijoffe ic^, (Sucf) menigften^ in einigem bie

§Iu6tunfr, nad) ber 3^r SSerlangen tragt, geben 5U

fönnen."

^I§ bie ^benbbämmerung ^eran!am, trat Sorg t)on

ber Sippe jum anbernmal an biefem 2ag au§ ber 53es

Häufung be» äRagifler^ ^erüor; fein ©efic^t übergog eine

ftarf rote, bon innerer Erregung jeugenbe gärbung, ein

^u»brucf felbftänbigen, entfd)loffenen SßillenS füttte i^m

bie 5tngen. (jr begab fid^ nic^t jum ^Jltten dJlaxlt in fein
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^ater^au§ jurüc!, fonbern öor§ Xor an bie lange ßabebrüdfe

ber ©tabt §hiau§, rüflete bort eine !(etne, i^m ge^^örige

einmnftige ©cf)ute für eine t^a^^t ju. dJlit ber fegelte er

ein ©tue! ineit norbtt)ärt§ am ^afenranb entlang, knbete

an unb na^m eine §ier martenbe ®e[tatt auf. ^a\ä)

ftiefe ba§ §a^r5eug lieber öom Ufer ah, lief bei günfligem

^inb ^urtig bem ,^ellen*, ber nörblicf)en gortfel^ung

be§ ©trelafunbe§, ju; über 9iügen §er ftieg ber dJlonh

in bie §ö§e unb moiijte bem am ©teuer fi^enben jungen

©ct)iffer gegenüber bie 3üge be§ 9J?agifter§ Bertram Söig«

bolb er!ennbar. Unter ber langen ^nfel §ibben§ö l)in

bur^jog bie ©c[)ute ben (Seilen in bie offne Dftfee ^in*

au§, umbog im anbrec^enben i0Jorgenticf)t ba» öbe, nur

bon 5a§Uofen Uferfc^tüalben überfct)n)örmte S^orgebirge

5[rfona an ber 9Zorbfpi^e ÜtügenS, öon ber inenbifc^en

Urbeöölferung fo al§ ,om @nbe ber Sßelt^ benannt;

ragenb fa^en bon bem fteilen §ang bie Strümmer be§

jerftörten ^empet§ herüber, in bem bie ©(aöen üorbem

ba§ ungefjeure ©tanbbilb i§re§ oberften @ütte§ ©manteiDit

öeretjrt Rotten. ^m\ legte Si3rg bon ber Sippe ha§>

9iuber -^erum, unb ha§> bollgebaufc^te ©eget flog bnrd^ bie

breite $öud)t ber j'Jromper Söief fübmärtS ber im %xü^'

fonnenftra^l nieife auffdjimmernben ^reibefelfenfüfle bon

^a§munb entgegen.

9?eue§ fa^ bie norbifd^e Sßett unb boc^ 5t(tbefanntc§,

al§ ob bie S^oten au§ i§ren (S^räbern aufgeftanben feien,

erfc^ieuen bie Stage ber ^rogüäter bei ben (Snfeln unb

i^ren ©ö^nen tt)ieberge!e^rt. (Sinft Ijatte ber 2)änen!önig

*2ßalbemür ^Itterbag fic^ bort jur ^ödjften "^Rü^iit aufge*
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[c^tDungen, bie öerrfd)aft Ting§ um bte Oftfee bel^auptet,

bi§ fiebenunbfiebjtg (Btähtt ber bubefcf)en §anfe fid^ üer*

bunben, i^m ^2(bfnge getan unb i^n nad^ langen, btutigen

Slömpfen au§ feiner ftoljen §öl}e ju 33oben geraorfen.

Se^t fa§ auf bem St^ron ber bereinigten f!anbtnat)ifd^en

9ieicf)e fein ÜrenM ß:ric^ Don ^ommern, gegen i^n tag

bie ^anfe unter ber gü^rung ifjrer Obert)äupter ßübecl,

Önmburg, Stralfunb, Ü^oftodE unb SSi^nmr im ^rieg, unb

äf}nlict)e (Sreigniffe tt)te eljemat§, ©Iücf^it)ecf)fel, ge^Ifditäge

unb 9J(i6gefc^icfe, erneuten ficb. Um bie £?anbe @c^(e§rt)ig

unb §oI[tein, in bie ber ^önig eingebrocf)en, fcE)ien fid)'^

ju ^anbeln, boc^ ^k Stäbte erfnnnten, auf fie fei'§ ab^

gefetjen, unb leiftelen ben angegriffenen 53ciftanb. (5ine

mächtig t)on i^nen au§gerüftete glotte tierbreitete milben

<Sct)recfen in oflen bcutfd^en Ökmaffern bi§ jum ^attegatt

(jinauf, biet Unbegreifbare^ aber folgte banac^. 33et einem

näd^tigen ^nfturm gegen hk 93?auern ber ^taU gtenS*

bürg öerlor ber junge, fcf)on meit al§ ^rieg§^elb berufene

fjütfteinifrfjeÖTaf öeinric^ fein lieben; bie (Sct)ulb baron trug

^runfenljeit be» Hamburger ?5(ottenfüf)rer§ ^otjanneS ^(e^^e^

ber na(^ biefem Unheil mit feinen «Sd^iffen ^eimfegelte.

^vä) in Hamburg empfing if)n bie milb aufgebroc^te @tabt,

lüieSübecf einft feinen ^^totten^auptmann 3o^ann SSittenborg,

al§ er bd §e(fingör ber Sift c^önig 2öalbemar§ unb feiner

fc^önen 3!'od)tcr Qngeborg unterlegen mar. ^aufenbfdttig

tobte bie ^oiUrüut, ein SSerröter gleic^ jenem fei er ge*

mefen, unb, mie einft ber ^opf So{)ann 2öittenborg§ fiel

ber 3o^anne§ ^(e^e§ unter bem §en!crfc^mert. 5Iud) in

SSi§mar trof glei(i)e§ ®efd}icf ben S3urgemeifter ^o^ann
53an!§!om, ber be§ 5Intei(§ an bem SSertat befd^utbigt

marb; hie 53urgemeifter bon Ü^oftocf retteten i^r ßeben

nur burc^ fdjleunige glud^t. Unb (2dE)(tmmere§ nod), baju
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faft 9f?ätfet^afte§, begab \x^ ttic^t lange nadfi^er. ©Ine neue

§anfemad)t, ou§ getnaltigen, mit tielen ^^euergefc^ü^eu

befehlen Drlogfc^iffen befte^enb, lief unter bem ,gemeinert

Hauptmann' Stiebemann ©teen, einem S3urgemeij'ler

£übecf§, in ben @unb au§, um einer bon §ifpanien ^er

t)eim!e(jrenben, retc^belabenen §anbet§f(otte fid)ere§ Geleit

jn geben. 5E)ocf) ber Drtgber^ättniffe un!unbig, njurben

bie §amburger @d)iffe unter i^rem gü^rer ^einrid)

§öper öon fcl}mä(^eren bänifc^en in feic^teg SBaffer ber*

locft, bort überwältigt, t)ernid)tet ober erobert, iräljrenb

S^iebemann @teen fd}mebifc^e Gegner fiegreii^ in bie gluckt

trieb, ^ro^bem berlieg er bana^ unerüärltd^ertüeife ben

©unb, fe^rte jur Strafe jnrüc!, unb bie tjertrauenSüoU

anfegeinbe §anbeI§f(otte fiet beinalje gönjtid^ in bie §(inbe

ber geinbe. 2Bei( er ©ieger in ber @eef(i)Ia(^t geblieben,

entging er in Sübed bem 9fiid)tfct)iDert, marb nur ju

lebenslanger §aft in einen Xurm gefegt; über hk rei(^e

Q3eute froljtodenb aber meibete fid) ^^öntg ©ric^ am @d§impf,

ber Dtjnmadjt unb bem S^iebergang ber $anfe. ©ie

mugte bafür büßen, ha^ fie bie ^Bereinigung ber bret

iReic^e in einer §anb §ugelaffen; boc^ ber innerfte (Srunb

be§ {d)tueren ÜbelS entflammte batjer, ha^ i^re eigene

^raft ni^t in einer §anb i^ereinigt tag. SBiele @tdbte

unb titele ^öpfe füljrten 'bk Seitung ber ,gemetnen*

©ac^e; SO^ißgunft unb ^mtefpalt, Sigenmille unb Unbot*

mägigfeit fd)möd)ten unb lähmten i^ren ©rfolg.

3n ©trolfunb f)atit §err 9Zi!oIang t)on ber Sippe

mit feiner §errfd)aft über bie Gemüter bie ^erma^nung

ber pommerfdjen 2onbe§fürften niebergerungen unb bie

Beteiligung ber ©tabt an bem §anfa!rieg gegen ben

^'önig burd)gefe^t. 2)od) menn er allein in feinem ^e^^

mac^ faß, brannte jumeilen ein büfterer (Slanj jmifc^en
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feinen 5lugenlibern; ha^ S^iggefc^id ber §anfifd^en gtotten

fraB in (einem gnnevn, unb me§r al» genugfam war i^m

befannt, baß I^eimlic^ im Sftot unb unter ben 33ürgern

gar manche auf einen 9(nta§ lauerten, i^n 5U ^att ju

bringen, ^ann aber njußte er, fiel auc^ fein ^^opf auf

bem ^Iten WaxU gteic^ bem feinet 5]orgönger§ Warften

©arnom unb mie bie 3ö^Qnne§ ^(etje^ in Hamburg,

^o^ann S3an!^fott)§ in 2Bi§mar. 2)em fa§ er für fic^

jmar un[cf)recfbar furc^tlo^ entgegen, aber mit if)m brai^

fein §)au§ in 9?i(^tigfeit unb (SIenb jufammen, SSeib unb

So(i)ter, öor allem fein Sotjn, für beffen Su^ui^t nl§ ber-

einftigen 53urgemeifter Don Stralfunb er fcfjuf unb baute.

9locf) ^mar fjielt er ben jungen unter unbeugfamer §anb;

ha^ (5()ebünbni§ mit S^ic^Iint SBiiIflam !onnte er i^m

gegen feine SSeigerung nic^t auf^mingen, hod) Sorg lüu^te,

ber Sllte roerbe niemals bemidigen, ha^ er fid^ nacf) eignem

(S^efoffen eine f^rau mälzte, bie fein Spater be§ (^efcf)(ed)te§

t)on ber Sippe nid)t mürbig adjtt. ©inmat fjatte er taftenb

bavan 5U rüfjren gemagt, aber ^txx 9^i!oIau§ barauf er-

roibert: „^ring' mir ben £önig (Srid) mit gebunbenen

Firmen öor mtc^ I)ier^er, bann magft bu mir eine

(Sc^mä()erin in§ §au§ fübren, bie bu Juittft." ^a§ fein

©o^n berortigc» im 8inn tragen !önue, f)ielt er nierflic^

überhaupt nic^t für bentbar, fo tüenig oI§ bie ©rfüöung

jener 53orbebingung, mit ber er nur ber Unbe^minglidifeit

feine§ SBif(en§ ftartften 5Iu§bruc! gegeben. 2)a§ lieg

Sorg feinen 5]erfuc^ nic^t jum anbernmal lüieberfjoten;

feiten auc^ nur mar er ju .§au§ anmefenb, führte

mit feiner [jurtigen (Snigge i§m aufgetragene §anbel^s

fahrten nac^ 5)an5ig unb bi» Üiebat hinauf au§. ^od)

menn er auf bem §in= unb §erraeg ^um ®efc(}äft§betrieb

öreif^malb anlief, Derfc^manb er bort ftet» im ^Ibenb-
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bunfel unb fc^oß aöein in einem Segelboot pfeilfc^nell

norbträrty, burc^ ben (Sreif^iualber Robben ber 9?ügens

j(i)en §albinfel SO^önc^gut unb meiter ben meinen fcibe*

felfen öon 3o^f"unb entgegen, um erft in ber folgenben

9^act)t ju feinem (Schiff jurücfjufe^ren.

9^i(^t gar treit tion Stralfunb gegen S^orbmeft über

bie Dftfee er§ob fic^ am (^ulbborgfunb, ber fcfjmolen 9J?eers

enge 5n?ifcf)en ben bänifd)en ^nfeln galfler unb ßaalanb,

auf ber erfleren eine ber ftol^eften unb fefteften (5(^Io§-

bürgen ganj 5)änemarf§, ba§ @täbtcf)en 9^t)!iöbing über*

ragenb, ,9^t)!iDbingfd)tD§^, fci^on im 5n)blften ^a^r^unbert

erbaut. §ier batten üon je bie Könige, auc^ SBalbemor

^tterbag, mit Vorliebe ju (Sommerzeiten §of(ager ge-

halten, unb fo ta^§> \c^t (Srid), ber 33el)errfd^er ber brei

ffanbinat)ifc{)en 9?eic^e. Unbe§tt)ing(i(^ trotte ha^ (Sc^(o^

fic{)er jebem Angriff, boc^ irenige (S(f)tad)tfc^tffe genügten

augerbem, bie 3"9ä"9C ^^^ engen @unbe§ oKer feinbltc^en

5(unä§erung ju fperren; Drlog§!oggen benannte bie Seit

fie nad) bem niebertänbifc^en SBort ,Dor(og', tnbe§

^atte aui) fct)Dn hü^ angelfäi^fifc^e ,or{ege' ebenfo ,^rieg^

bebeutet. (Se§r !Iein jufammengerücft aber njar fjier bie

©c^aubü^ne, auf ber feit ^a^r^unberten unabläffig bie

meffengefc^anfelten Kämpfer t)on ^üben unb brüben gegen*

einanber auftraten; bei fjeüer Suft reid)te ber ^licf üon

ber (Sübfpi^e galfter§ bi§ an bie ^üfte bon 9^oftoc!

unb SSi^mar hinüber.

Öaut unb lärmenb ging'§ nun an einem §oc^fommer-

nbenb beim noc^ fpöten ^age§Ucbt in einer ber großen
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Rollen tjon 9^i}!jöbtngfd)lo6 ju. 5)Drt fag ^önig ©rid)

an langem S^ijd) mit feineu ipofs unb Hauptmännern

beim ^anfett; SScin, 9[)?et unb Hamburger 33ier, an bem

bie gut faufmänuifd) recf)nenbe §anfe]"tabt aud) ben fdjtimm*

ften ©egner ni(i)t barben lie^, troff über bie Diänber ber

grollen türrenben (5r5^umpen; feit geraumer geit fc^on

l)atte bie fcfjöne Königin ^tjilippa, be§ engtifd)en ^önig§

§einricf) be§ Vierten Xoc^ter unb @rid)§ noc^ jugenb^

lic^e§ ©ema^I, hax> tnilbtüerbenbe ©elage mit ben mäfjlid)

in ber ^runfen^eit fcf)eulD^ unb äucf)tIo§ Ijerauöfa^renben

ßungen Perlaffen. 51uf er^ö^tem 5Irmfi^ thronte ber

Äönig, Pon purpurnem ä)?antel umüeibet, mit einem ftein*

fun!e(nben ©olbreif am Stirnranb be» bunüen §aare§;

bor ben 33Iic!en anberer ftedte er fic^ ftetg in ben ^b-

jeic^en feiner dJlad)t unb §o^eit jur Sdjau. dl\d)t mei)x

ber ^nabe t)on ber färglic^en SSäterburg bei Ütügentpalbe

tüar% ein ^od) unb breitbruflig gcir)ad)fener 93hnn; nad)

norbifd)em 53raud) umgab ein DoÖer 53art, boc^ furj an

ben Seiten, nur unter bem ^inn fi(^ Perlängernb, fein

Ö)efid)t. ^lu§ bem fprü^ten nod) (S)enu§ unb 53efriebigung

ber (Sinne begierige ^ugen, trugen etiDoS öon ftadernb

nad) einem 9'?äf)rfloff um5ÜngeInben ^^lammen in fid). Sie

batten auc^ fo jn^ifdjen ben Sibern 2öalbemar§ lobern gc*

!onnt, im Dkc^burft, beim ^run!, öor aüem, menn ein

fd)öne§ SÖeib fremb jum erftenmal toor feinen ^lid ge^

raten; boc^ er mar öerr über fic^ gemcfen, tuo mid)tigeve§

in 9^ec^nung ftanb, bie au§ feinem ^nnern IjerDorfpriu'

genben g-unfen jurüd^ubänbigen. SDa§ Permod)te fein Ur=

enfel nic^t, unöcrljoljlen unb unföniglid) offenbarte er fein

Oklüft, überliefs fic^ i^m be^errfd)ung5lo§; feiner jungen,

fdjönen (iJema^Un inbe§ lücr fein feiger 53litf feiner ^ugen

nadigefolgt, at§ fie au» öer §aUe baPongegangen; er
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liebte blonbeS ®eIoc! nic^t, unb fte teilte fc^on fett jtüe'i

Sauren ben ^^ron mit i^m. SDoc^ befanb er ftd^ ^eutc

in befter Saune, eine große ^Injaf)! gteic^lautenber Briefe

n)ar ibm au§ SDeutfc^tanb ^er jugegongen, 5lbfagefc^reiben

ber ,ober^eibifc^eu' §anfeftäbte im 53innenlanb jmifc^en

@Ibe unb S^t^ein, unb ein !^erbeigebrad^te§ ^ergamentbtatt

Qufrodenb, ta§ er bie ©d^rift brauf tautftimmig öor. ^ie

richteten ,53urgemeifter, Sf^at unb gemeine Bürger' ber

©tobte an ben „^odjgeborenen Surften, §errn (gric^, ber

S^eic^e ^önemar!, Sc^tneben unb ^florroegen , ber Sßenben

unb (^oten Slönig unb ^erjog öon ^ommern", unb in

ben ge^bebriefen crflörten fämttic^e fic§ al§ ^dnht feiner

ü^eid)e unb atfer Unterfaffen um i^rer greunbe, ber fed)§

fü^renben ©täbte tuillen, bag aui^ fie al§ ^lieber ber

beutfc^en §anfe i^n mit Meg überjieljen tüürben unb

„fid) i^rer (S^ren berma'^rten". Ungesäpe ©c^riftflücfe

maren'ö bon ^unbeSange^örigen, bie nicfit an ber @ee

belegen, feine (Sd)iffe befagen, mit i^nen an bem ^ampf

teilzunehmen, boc^ ßjelbbeiträge ju biefem teiften tnoHten,

bamit fie nic^t „jd)merti(^ befcf)äbigt miirben"; bie 5lb*

fage erinnerte faft genau an biejenige, irield)e Dor brei

®efc^Iecf)tern SBalbemar 5ttterbag üon ben fiebenunbfiebjig

§anfeftäbten be§änbigt morben mar. Neffen gebadete auc^

^önig (Sric^, ber mit einem Xon ^ö^fter Seluftigung bie

^unbgabe beriefen, unb fpöttif(^ lad^enb fügte er für hk
3ii^örer um ben 2;ifc^ ^interbrein: „SSiffet i^r no4 voa^

mein 5(^nbater ben ^fefferfrdmern jur ^ntmort gab? (Si

lie^ if)nen ermibern:

„©oben unb föbenttg ^enfen

^efft fö6en unb jöbenttg (J^enfen,

SBenn mi be ©enfen blot nidj bitcn,

yia be |>enfen frag' ic^ nic^ en fc^iteu.*
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©n trie^ernbeg ©elftester fc^oü au§ allen ^e^ten

ber me^r ober minber Strinifenen jurüc!, in ha^ ber ^önig

auf plattbeutfd) — benn ber bänifd)en ©pracfje tüax er

nie auSreic^enb mQcf)t{g getüorben — ^ineinrief:

„•3)6 fö6en un föbentig ßJenfen maft irebbcr ©ejnater,

2)enn budt mi fe mal roebber in't Söater."

Unter laut ^atlenbem 53eifatt§geiaurf)§ flanb er auf,

ttianbte ben Q3Iid smeien SO^itgUebern ber Ühmbe ju, bie

erft feit bem SD?orgen im ©c^toB ju ®aft maren, unb

fprac^ fie an: „guufer genning unb Sun!er §ann§, i^r

njodtet mir at§ guten ©c^Iaftrun! eine luftige 5lu§ri^t

machen; begleitet mid) nod) in mein Ö)emad^ baju." ®ie

"^(ngerebeten erl^oOen fi(^ gleict)fall§, bem §errn ju folgen;

er brac^ ^eute früher al§ fonft bom ^anfett auf, ttwa^

Q3ebeutfame§ mugte i^m im @inn liegen ober eine junge

3ct)5ne auf fein kommen märten. ®em ging jmar ju-

miber, ba§ er bie Segleiter mit fic^ na^m; bie QuxM^
bleibenben fprac^en, foroeit ber Ü^aufd) e§ §utie§, mit ge^

bämpften «Stimmen, if)re 3[)^einungen barüber burcf)einanber.

S[Ran !annte hit 9^amen ber beiben Don ausmärtS l^er in

9^t)!iöbing Eingetroffenen, ^eutfc^e maren e§, 3(b!ommen

alter ©efc^tec^ter, ber eine Henning S3?anteuffel au§ ^om*
mern, ber ha^ lange §aar an ber rechten (Schläfe eigen*

tümlid) jufammengefraufl trug, fo bag nic^t§ bort t)on

ber D^rmufc^et brunter ^erborftac^; ber jmeite ^ieg §ann§
93?oItfe, feine 5Säterburg ©tribfelb ftanb in ä)^ec!(enburg.

2l)re 309^ boten auc^ ein ablige§, bod^ bermilberteS 5lu§s

fe^en, unb ^eimlic^ ging ein 3"^^^"^^^^ ^^> f^ß führten

anberSmo anbere Dramen, auf ber @ee, am ©c^iffSborb, al§

groei ber tottfü^nften unb beutelüfternften Süebeeter be»

je^igen S3italien^auptmann§ Bartholomäus S^oet, ber noc^

Senfen, S)er Sag öon ©tratfuitb (Sß. 3-4). 5
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im SSorja^r rateber einen öerraegenen Ütaubanfall anf 33ergen

in§ 2Ber! gefegt ^atte. ^m gegenwärtigen ^rieg ^ielt er

5tt)ar ^unbe§genoffenf(f)Qft mit ben ^olfteinifd^en trafen

unb ber §anfa, aber unter ben (Seeräubern jagten t)on

je^er manche auf eigene §anb i^rem ®en)inn nac^, unb

ber (Sinnesart be§ ^'önig§ lief'S nirf)t jumiber, mit folc^en

für einen wichtigen Qtütd in ^erbinbung ju treten; ein

©erüct)t befagte öon i^m, e^e er ber 33e§errfc^er ber brei

üteic^e gemorben, fei er fetbft mit bem ©ebanfen umge«

gangen, ein Seeräuber ju werben. ®a§u ftanben §enning

^DJanteuffel unb |)ann§ SO^oltfe al§ beutfc^e SanbSleute,

ber erftere obenbrein at§ pommerfc^er Untertan, feinem gu«

trauen befonberS na^e; ©ic^ereä mußte freiließ niemanb

tjon i^nen, noc^ um n)a§ fic^'S ^anbetn möge. SDoc^ auf:=

fällig war'S, ha^ er fie berartig ju fid) befc^ieben ^attt,

unb warb'S noc^ me^r baburd^, ha^ bie I)albe 9Zacf)t öer*

ging, beDor bie beiben wieber auS feinem ©c^lafgemac^

l^erauStraten.

Unb feltfam wieber^olte fic^ S§nüd)eS am folgenben

Xage. 5lbermatS war ein beutfct)er grembling, bieSmal

fd§on grauhaarig, üorgerüdten ^IterS, im ©c^log einge*

troffen, §atte auf fein ^nfud^en SSortag beim ^önig ge^^

funben unb fag am ^benb atS ©aft mit beim ^rinfgelage.

SSon ben um ben Xif(^ 5(ngefammelten !annte i^ nie*

manb, au(i) bie beiben beutfd)en 3un!er nic^t; er benannte

fic^ auf anfrage SQ^arten SBotlweber auS ^anjig, war

auc^ fid^erlic^ nic^t bom ^bel, fonbern ein Stabtbürger

unb malzte ben (Sinbruc!, ein feinerer ©ewerfSmann ^u

fein, üieHeic^t ein funftfertiger (Solbfc^mieb, ber ]§ier hü

bem pruntfüc^tigen dürften 5tbfa^ für einen befonberS

wertöotten (Scf)mud erhoffte. 9^ur wenig fic^ am ^runt

beteiligenb unb feiten einmal mitrebenb, faß er fliH ha,
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im ©efü'^l fd)ien'§, ba§ er nict)t unter bie rttterbürtige

2;afelrunbe pagte, f)örte nur ben ©efpröc^en ju unb lieg

bann unb luann fur§ bie 5(ugeu auf einem (5^efid)t öer^:

tüeiten. 5)oc^ at§ ^önig (Sric^ ficf) ebenfo mie ge[lern

ungewohnt fru^jeitig er[;ob, fagte er tüieberum: „Geleitet

mid^, §err SBoümeber, unb tut mir noc^ ben ^rei§ für

(Suren foftbaren 8c^a^ !unb." Offenbar ^atte hk ^nU
magung fid) nic^t getäufd^t, ein @cl)mu(if)änbler wax'^,

ber bie üöegier be§ ^i3n{g§ ju retjen öerflanben, unb er

fd^ritt ^inter ben facfeltragenben, reicf)gen)anbeten §of=

fnappen brein. @§ ergab fic^ al^balb, bag jtDifc^en beiben

ba§jenige, um ma§ e§ fic^ ^anbelte, bereite au§fü§riic^er

jur Df^ebe gelangt fei, fomie ha^ @rtc^ beffer al§ fein *pof

über öerfunft unb @tanb be§ ^^remben unterricf)tet mar,

benn unter Oier klugen mit biefem fagte er: „(ge^et (Suc^

nieber, 9}Zagtfter, unb feiet o§ne (Sorgni§, idE) fönne @uc^

minber an SBert achten, meit bie (S(^U)ertfcf)neibe be§ §ams
burger SOieifler§ 9^ofenfelb (£ure§ 53ruber§ ^opf auf bie

©rbe gelegt f)at. S3ie(me^r fcf)ä^e id) @nct) befonber§,

be§ gleichen 33Iute§ megen, ha^ er in fic^ getragen, fomie

al§ grimmigen geinb ber ^feffer!nerf)te, unb bin ßud^ gut

bafür ju ©auf, ha^ ^^r ^ier^ergefommen feib, mir bon

bem (£n!elfinb be§ tücf)tigen S)Janne3 33eric^t ju geben,

ber roo^I öerbient, bag unter bem SSot! Üiu^mlieber bon

feinen grogen Xaten auf ber Oft- unb S^orbfee umgeben,

©ein 5lngeben!en ju e^ren in bem, ma§ er ^interlaffen, bin

aud) ic^ gern miüfä^rig; faffet mir noc^ einmal jufammen,

in melc^ertei SBeife e§ fo gefcf)e§en ift. S3er^ä(t fid^ bie

fonbere ^2lrt be§ 9?ZägbIein§ nac^ (Surer §lu»fage, ha märe

icf) bereit, fie hierherbringen ju laffen, in ben S)ienf^

meiner (S^ema§(in aufzunehmen unb nad^ bem S3erbienft

if)re§ äUerbaterS für fie ©orge ju tragen."

6*
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(Sine gltmmernbe, öon tötiger ©inbttbungSfraft

jeugenbe (Smartung rebete au§ ben klugen ^önig (£ricf)§,

unb ber äRagifter Bertram SBigboIb gab ^nttüort: „SBie

ic^ e§ Surer ]§od)geborenen 5)urd^taud^ttg!eit ^eute

morgen ge[proc^en, ift mir ^uiibe babon au§ ©c^rift*

ftücEen meines bom Hamburger 9lat mit @d^impf gerid^-

teten ^ruberS 5U teil morben. ®rin fte^t angemerft, ha%

(iian^ ©törtebefer einmal burcl) ben ßiebeSberbanb mit

einer fc^önen gifc^erSto^ter an unferem ©eeftranb gum
Urheber be§ Seben§ etne§ 2J?äbc^en§ gemorben fei, i>a^,

in bie ^a^re ber Steife gefommen, mieberum eine Xod^ter

empfangen, bon melc^em Später bermag i^ nid^t §u fagen.

®od^ als ju fpäterer Stii ber große ©ee^elb fi(^ oftmalig

mit feinen ©d^iffen auf ber ^nfel fingen im §inter^alt

geborgen unb bort §u guter SSeile am Sanb unter ber

©tubbenfammer auS ^reibeftetn einen 93au aufrid^ten

laffen, ben fein ?luge bon ber ©ee §er ma^rnel^men ge*

fonnt, ba ^at er feine 2:odt)ter ouSfinbtg gemacht, fie mit

i^rem ^inbe ju fid^ in ha^ meifee §au§ genommen unb,

als er lieber auf bi^ 9^orbfee babon gebogen, i^rer Db-

5ut atteS übergeben, maS er auf feinen Umfa^rten in ber

Dftfee mä^renb jener geit erbeutet unb in ben treibe-

fetfen bergraben gehabt, ©ie l^at aber bergebenS auf feine

2öieber!unft gedarrt, meil bie ,53unte Su^' i^n beim

§iHigen Sanb mit i^ren §örnern niebergerannt; fo tft

fie mit il)rer Xoc^ter in bem ^lippen^auS berblieben unb

^at DZa^rung bon einigen menbtfd^en i^ifdf)ern empfangen,

bie bort in ber SBilbmS an einer 9^e§rung Raufen; bon

htn berborgenen ©d)ä^en, bie i^r alS (Erbteil zugefallen,

öermoc^te fie aUeS überreid^ ju entgelten. 5)abon flanb

nic^t me^r in meines 33ruberS 93eric^t, fonbern ic^ i)ah'^

erfl mit meinen eignen 5(ugen gefe^en unb auS i^rem
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SD^unbe üernommen, al§ mt(^'§ t)or furjem einmal ange»

trieben, bort§in ju fegein; e§ üopft, lüie'g Sure ^oc^*

geborene 2)nrc^Ianc^tig!eit gefproc^en, ha^ ^lut meine»

^ruber§ aurf) in mir anf§ (Sal^raaffer §inau§. <So ^abe

ic^ bie Jungfrau geroa^rt, bie je^t fieb^e^n ^o^re jäfilen

mag, unb mic^ bebünft, i^re @cf)önfjeit märe einer fürfl«

li(^en ^rone mürbig, benn fo lang mein ßeben gebauert,

fam nicf)t§ if)r ®(ei(^e§ an munberbarem Siebreij mir §u

(^efic^t. @ö jammerte mid), bag fotd)e junge §errltd^!eit

eine§ 2Seibe§ in ber 3]erla[]en^eit '^inaltern unb üergefjen

foHte, beSfjalb fuf)r id} ^ter^er, einen Q3eiftanb, ber fie

barau» befreie, für fie ^u merben. ^enn id) be*

fanb mic^ fonber ßi^^^f^^ ^er ^oc^gemute (Sinn (Surer

2)ur(^tauc|tig!eit näijmt 5(nteit an ßlauS ©törtebe!er,

bem üormaligen Stobfeinb ber beutfd)en §anfe, unb merbe,

fo ^offte ic^, fid) aud) ju einem TOtgefüIjt für fein ^ilf-

(ofeS Sn!etfinb bemegen laffen. ®oc^ mi(t ic^ mid) nidjt

ru'^mrebtg al§ feIbftfud)tIo§ emporfjeben; mein altgemorbe*

ne^ 2thzn tiertümmert unter 5)ürftig!eit unb 2)?angel, ba

um meinet 9^amen§ mitten bie Bürger @tralfunb§ fic^ feinb-

fetig Don mir ablehren. 2)rum fnüpfte id) au(^ für mid) bie

Hoffnung baran, (Sure fönigtic^e ®urc^Iaud)tigfeit merbe

^ot^gefinnt meiner Obforge für ha^ fd)öne Stodjterünb

t)e§ großen ©ec^elben g(eid)fal!§ mit einem Üeinen So§ne

gebenfcii."

Unter ben mo()(gefügten Sßorten fd)immerte au§ bem

legten boc^ ber eigentliche 3tt)ed ber Steife Bertram 23ig*

boIb§, bie (S>clbgier be§ tter^o^Ienen alten Kuppler»

^eroor. ^n be§ §örer§ ^ugen ^aiit mätjrenb ber (Sr^

jd^Iung fic^ ber brennenbe (S^tanj noc^ me^r öerflärft, er

üerfe^te je^t: „§örtet Sfjr je, ba§ ^önig (Srid}§ §anb

fid) !arg mie§, eine eble iat §u entgelten? Springt mir
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\>k (Sn!ettod)ter ©lörtebeferS ^ier^er, unb tüenn ti^ er«

fenne, ha^ bie SBir!(id)!eit (Surem S3ert(j^t gIetc^!ommt,

fetb be2> öerbienten ßo^ne§ gett)i§."

SDaju jeboc^ fci^üttette ber SJ^agifter ben ^opf unb

antwortete: „®o§ mürbe mir nid^t gelingen, t^re 9CRutter

bertJQC^t fie mit ben fingen, bie bem ^rgu§ ber atten

90i^t§e jugemeffen werben, unb o^ne bereu guwlttigung

öermöd^te iä) fie nid^t fortjubringen, benn auf i^r ^e^eife

würben bie gifc^er fic^ i§r §um ^eiftanb gefellen. SDoc^

e§ ift nid^t weit bi§ an bie öbe D^orbfüfle üon Sf^ügen

l)inüber, binnen wenigem will ber 9Konb fid^ füllen, unb

in einer gellen 9^adt)t fönnte Sure !önigUcf)e ^urdf)Iauc^=

tigfeit leic^tlic^ fti^ mit eignen ^(ugen überjeugen, ob ic^

üon fold^em Sßunber ber ©c^onfieit mit ju §o^en SSorten

gerebet ^be. @§ erfd^iene ba§ fürwal^r gleic^ einer

Söieberfunft be§ oberften ber ölten ol^mpifc^en Götter,

baran gema^nenb, wie uner!annt, in öerwanbelter ^eflalt

ber ^öd^fte ^wpiter feinen gnabenrei(^en ^lid auf ber

fd^önen go, be§ 3na^o§ 2;o^ter, öerweilen Iie§, unb

meinem S3emü^en gelänge e§ wo^t, bie SSac^famMt be§

weiblichen 5lrgu§ burc^ (£infdt)läferung unfd^äblid^ ju mact)en.

^er S;äufd^ung unterliegen jwar bie ^ugen gewö^nlicl)er

äRenfd^en, borum fönnte fie auc^ meine betroffen ^aben;

bagegen würbe fid£)erlid^ für ben ^lidE ©urer föniglic^en

^urd^laud^tigfeit eine ©tunbe ber ^ad)i gur (Sr!enntni§ ge«

nügen, ob bie Sungfrau würbig fei, ^ier^er in ben ^tenft

©urer ^ema^lin überführt §u werben."

93e!annt war'§, bag ^^önig @rid^ oftmals ein fStu

gnügeu baran fanb, nöc^tlid^ in SSerfleibungen i^n an*

reijenben abenteuern nad^juge^en — aud^ ia§> ^atte er

öon feinem Urölterbater überfommen, ber einft fo burc^

bie öiebf^aft mit einer 93ürger§todt)ter bon 2öi§bt) hk
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fefle ©tabt lifttg in feine §anb gebracht — unb in feinem

(Sefid^t ftonb 5U lefen, \>a\^ i^m'g nic^t migfatlen §abe,

mit bem oberften ber Götter be§ ^Itertum§ öergUcf)en ju

fein. 93^anrf)erlei fc^meic^el^ofter S3eit)unberung ^otte bie

'iRt'tt 2öigbotb§ 2Iu§brucf bertiefjen unb jum ©c^tu§ eine

§inbeuturtg angefügt, bie öon ^öd^ft berfläubiger 3lufs

faffung ber Angelegenheit jeugte. Öeipftic^tung lieg fi^

ber schiene be§ ^önig§ entnef)men, unb ein gug begehr«

lid^er 9[^orftelIung umfpielte feinen SOZunb, mie er ent«

gegnete: „(Suer SRot mag ba§ ülii^tige getroffen ^aben, e§

mirb mo^Igetan fein, ha^ i^ mic^ juöor felbft barüber

üergemiffere, ob \)a^ (Sn!elfinb ®(au§ (5törtebe!er§ mir für

ben 2)ien[t bei meiner ©emaljlin geeignet erfcf)eint. äRonb*

näd)te, fagt '^^x, ftetjen beüur, mir ift'§ noc^ im (S^ebdc^ts

ni§, bie mncf)en fic^ ^übfc^ brüOen am ©eeftranb, unb id^

^ätte mo^l Suft, aud) einmal bie ^reibemänbe t)ün Sags

munb bei ä)?onbf^ein ju fe^en. 3^r feib ein gelehrter

9}?ann, SOiagifler — brei Königreiche machen öiel ju

fc^üffen unb au§ meinem ^opf ift'§ etma§ roeggeraten —
njecft'g auf unb er^äljlt mir nocl^ einmal, mie fi(i)'§ mit

Supiter unb ^0 jutrug. (Sine luftige (5^efcf)ic^te mar'g,

mir ift'§ bunfel, eine ^u^ fommt brin öor — nic^t bie

bunte ^ut), bie (Sud) ben §aB auf bie ^feffer!nerf)te in§

33Iut geftogen — aber bie (Sema^lin Supiter§ mar t)on

§ag gegen fie entbrannt. ®a§ mar fie tiermutlic^ ni(i)t

o^ne ®ruub, benn ein ^ä6Iid)e§ ©efc^öpf Raffen bie ©§es

frauen nict)t — Infjt mic^ bie @efc^i(i)te mieber ^ören,

3Kagifter, t)ie(Iei(f)t träumt ftd)'§ gut in ber ÜZad^t barauf."

^ijnig (Srii^ fprac^'g Iad)enb, lehnte ben 5!opf jurüd

unb lieg bie Siber auf bie 5(ugen fallen. 2)oc§ unter

tt)nen überblinjelte er burd) bie Wimpern unmerfbar ba^

(^efid)t 53ertram SßigboIb§, mie man einft öon Söatbemai
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5ltterbag gefagt §atte, ,at l^an b(in!ebe meb Diene', trenn

er jemanb bor ftc^ fprec^en Heg, um i^m ju^örenb in

in feinem Snnern ju lefen.

(S(^on feit einem S^^r^unbert mar burd^ bie §anfe

auf bem (Gebiet ber (Seefahrt eine Umänberung bemirft,

bie bi§ ba§in allgemein in (Suropa bräucf)Iicf) gemefene,

noc^ t)om 5lUertum übernommene fpanifd^e ,(^aleere* burc^

bie nieberlcinbif(^4ö"fif'^^ MoQQ^' tjerbrängt morben; felbft

bie ^enetianer unb (Senuefer Ratten biefe (Sd^iff^bauart,

a(§ jmerfmäßiger fomo^t für ben §anbel mie für bie

Kriegführung angenommen. ®ie ,fogge' fteflte ha^ größte

ga§r§eug ber geit bor; breitgebauc^t unb ^odjgeborbet,

trug fie an ber SSorber- unb Mrffeite aufgetürmte ,KafteÜe',

bie im Kampf ben ^o^^n (Stanbpla^ ber SSaffenträger

bilbeten unb mit Gliben unb äJJangen, (Sc^teubergeröten

jum SSerfen groger ©teine, fomte mit ^rennftoffen ange*

füHter gäffer au^gerüftet maren; biefe S33urfmaf(i)inen

l^atten fid^ öielfai^ aud) nad^ bem ^uffommen ber geuer*

gefc^üje, ber ,gelbfc^tangen' unb ^ontbarben' nod) fort*

erhalten, gumeifl führte bie ,Kogge' einen ^rogmaft unb

einen S3efans ober §intermaft, bei ben möd£)tigften trat

nod^ ein gocfmaft ^tnju. ®er erftere enthielt auf bem

y'^ttx^', bem 33?aft!orb um feine 5JJitte, bon ber fic^ feine

,@tenge' meiter aufhob, ein ,Stop!afteII^ beffen runber, Oon

einer S3rüftung umgebener ^u§bau ben ©cf)ü^en jum 5(ufs

enthalt biente, borbem ben ,^rmbruftern*, nunmehr ben

§anb^abern ber nad^ unb nac^ jur 5lnmenbung gelangten

jKnallbüdifen*, ,§a!en' unb ,^r!ebufen', fleinerer, nur fe§r

umftänblid^ nod^ benufebarer ^anbfeuermaffen. Überaus
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ftolj aber 50g bei günfligem SSinb folc^e ^nu[ifc^e 58oIIs

fogge mit i^rer gebaufc^ten (SegelfüKe, bem rie[tgen latei*

nifc^en Q^roBfegel, beu ^od= unb 33efan5, SO^^ar^^, ^(üüers

unb ©prietfegeln über bie SBeUen ba^in; unter bem langen

ii3ugfpriet blicfte gemeinigltd), au§ §0(5 gefcf)ni^t ober in

©r^ gegoffen, ha§> Sruflbilbni§ be§ (SrjengelS ober ^eiligen

auf, beffen Spanien \)a^ @cf)itf trug. %iix ben ^rieg üott^

bemannt, fübrte bie§ bi§ ju anbert^alb^unbert ,2Sappner*,

ein ^atbe§ S^u^enb ,53ombarbeu' mit ben baju gehörigen

,Straut*=2onnen, ben ^ulüerfäffern, unb baneben nodE) eine

^(nja^t ber alten Gliben an 53orb.

Um ein paar Xage nact) ber giüiefprac^e be§ ^önig§

®ri(^ unb Sertram 2BigboIb§ tief in no^ bdmmeriger

$Dbrgenfrü§e eine berartige ,^ogge', bod) nur mittlerer

^rö^e, üon ber 5^t)!iöbinger Sabebrüde ah unb na^m
i^ren SSeg burd) ben Öiulbborgfunb na^ Siiben. 5l(§ fie

jur freien See fiinau§!am, war ber Stag öoll angebroi^en,

guter SBinb füllte §ier i^re @cgel, benn er lie^ am
Mnenranb öon (S^jebferobbe, ber einfamen ©übfpi^e

galfter§, an einer bort im ©anb aufgepflanzten gicf)tens

ftange ein (gtücE glaggentui^ luftig gen Often ftattern;

ein 5}eutung§5eid)en ber Untiefe bor ber ^n\t{ fc^ien'g ju

fein, ©ic^tlic^ mar "üa^ (Srf)iff ein ^anbelSfa^rjeug, roenn

auc^ breitbaud)ig, bod) für Ieid)tere 93en)eglid)feit gebaut,

al§ bie fdjinerfäßigen S^oKfoggen. gmar mit einer fdjmal^

brüftigen ©nigge, bie fc^on etnjog 5Sorfprung bor i^r [fattz,

t)ermod)te e§ nid)t ju metten; fie erweiterte, fid) gleid)fall§

oftmärtS ^altenb, balb ben 5{bftanb nod^ me^r, t)erfd)tt)anb

tor 95?ittag üöllig au§ bem ©efi^t. SQ?er!bar inbe§ tag

ber ^ogge auc§ nic^t brau, i^r burd) größere ©d^neüig*

feit ben Vorrang abzulaufen, fie ^ielt nur bie §älfte

ber ©egel beigefe^t unb trieb gemäc^Iic^ bo^in; an
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i^rem ^intermaft iüe§te eine S^ngge, öon ber §u ntut«

ma^en ftanb, bog fte i^r ju D^ie^t nic^t gufomnte. 5)oc^

tüor t)on feinem 5luge gefe^en trorben, bo^ fte bic

glagge ber ©tabt S)an5ig erft narf) i^rer ^lu^fa^rt an§

bem (SJuIbborgfunb gel^i^t ^aiit; bie bänif(i)e ju jeigen,

märe ^ier im ^ereid^ ber l^anfifd^en Dflerlinge für einen

tne^rtofen ^anffoörer bei ben ^rieg§Iäuften ni(i)t ratfam

gemefen. @o ober öerbürgte ber trügerifc^e 5Cnfc^ein ber

^ogge jiemtid^e @i(^erung, jiimal 'oa fie fi(^ längere S^tt

in ber S^ci^e bon galfter ^ielt unb im S^otfatt an biefem

@(^u^ fud^en fonnte. 5)o(f) im beginn be§ ^Rac^mittag»

önberte fie plö^tic^ ben ^ur0, tief au§ ber §ö^e ber

^reibefelfen öon 9J?öen quer über bie <See gegen bie

pommerfc^e ^üfte ju, je|t unter ^ollfegeln, mit benen fte

rafd^ einigen il^r begegnenben, mü^fam tt)iber ben SBinb

freujenben üeineren §Qnfefd)iffen üorbeigetangte. ^onn
ftieg bor i^r ber öbtiertoffene Uferfamm öon 5Ir!ona mit

feinem bunüen ^rütflmerreft auf; an ber ^rüftung be§

Sßorberfaftell» ftanb neben bem $D?agifter SSigbolb ein

dJtann, ber mit lang t§n um^üüenber (Sd)aube au§ lünbis

fc^em %nä) bo§ 5lu§fe^en eine§ reifenben Kaufmanns bot.

(Seine §anb beutete nad^ bem SSorgebirg' l^inüber unb er

fprad) baju: „@in (Srid) ^at bie 93urg niebergelegt unb

ein Sßalbemar ben Tempel (SmantemitS ju Slfct)e gemod^t.

§eute finb beibe in ©inem beifammen, ber ha^ ©onfe^

©ö^enbitb in ©türfe ferlagen tüirb, unb @ud^ ju 2)anf,

9}^agifter, geben!' id^ einen Sl'o^Ien^aufen raud£)en ju laffen,

tt)o Sure @tabt ©tralfunb fte^t. S<^ f)aht i^r eine lange

9led^nung aufgefreibet, an ber Q^\t ift'§, fie einzutreiben,

flimmert ba brüben fc^on bie treibe bon 3a§munb?
3ur D^ad^t Hegt mir nodC) anbere ^anffc^ulb auf für 6^Iau§

(Störtebe!er§ §interlaffenfc^aft, unb S^r fe^t, td^ ^abt
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SSertrauen in ©uc^ seje^t, SJiagifter, t)a\i mir in feinem

toeiBen {^^ic^^Üoüen feine SEaufc^ung öor klugen gerät."

^önig (Snc^ fd)lug über bem Stoufmann^rocf ein luftige^

Sachen ju ben Sßorten auf, bereite erfennbar fc^immerte

bie ^etle SBanb ber ©tubbenfammer au§ ©üben f)ex über

ber 23afferfläcf)e, unb 'ök nur mit ber geroöljnlidjen SO?ann*

fc^aft einest §anbel§fc^iffe§ befe^te ^ogge nahm je^t graben

Sauf gegen bie öerrufene ^üfte ^in. 5)a§ 5lbenbbunfel

fiel ein, boc^ e^e fie in §u bebro^üc^e ^äi)t be§ Ufer§

tarn, ftieg ber in Ütec^nung gezogene 9JJonb herauf unb

gab §e(tigteit genug, um eine 3ufaM ""^ gefiederten

2anbung§pla^ au^finben ju laffen. 5)ie 5(benteuerluft

be§ 33e§errtcf)er§ ber norbifc^en 9ieic^e §atte i^n ju einem

nic^t unbebenflicf)en Unterfangen üerlodt; raie einft SSalbe*

mar 5ttterbag al§ Bürger Dertleibet an ber ^üfte oon

©otlanb gelanbet mar, burcf) ßiebeybetörung einer 2;oc^ter

ber reichen ©tabt SBi^b^ fic^ biefer ju bemächtigen, fo

ftieg bei näc^tlicf)er SBeile fein Uren!e( an bem einfamen

9^orbftranb 9iügen§ au§. 2)ocf) nic^t öon ber (Suct)t ^er«

getrieben, eine Stabt an fic^ ju bringen, fonbern nur

um ]xä) mit eigenen 5(ugen 5U bergeroiffern, ob ein

junget 9Jläb(^enbing mürbig fei, t)on i§m für ben

^ienfl feiner ^ema^lin mit no(^ 9?t)!jöbingf(i)lo§ geführt

§u roerben.

9Zur ein mäßiger Sötnb ging, boc^ im 5Serein mit

bem ^^Xnraufc^en ber Sßeüen an ben «Straub fd)uf er ein

ro^renb bie Suft burct)ipinnenbe» (S)eräufct), \)q^ ben ©c^aü

üon i^ufetritten im flirrenben ©eftein nur fur^^in bers

nehmen lie^. 2Bie biefe^ murrenbe ©ejumme bn§ Df)r,

umgab ein ungeroiffer ©c^ein bie 2(ugen, benn ber ä)^onb

mar noc^ nic^t über bie Stubbenfammer ^eraufgerücft,

i^r ©chatten reichte noc^ bi§ ba§in, roo bie nächtlichen
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^n!ömmttnge anS ßanb getreten, fo ha^ ber f8lid faum

auf einige (S(f)ritte in ber 9^unbe \>a^ untrer ^efinblid)e

unterfd^ieb. S3ertram SSigboIb breite einmal, o§ne red^t

ju tüiffen, meS^alb, mec^anif^ ben ^opf jurüc!, bod^ gleich-

jeitig fagte ber ^önig i^n unterm ^rm unb fagte: „gü^rt

mid^, SO^agifter, ^i)x feib §{er bie ta|e, bie im ©unfein

fie^t. 2Ö0 ift \)a^ äl^aufelod^ mit ber weißen ä)ku§ brin?

Sd^ fe^e ntd^t§ bor mir al§ Ütabengefieber." S)er Ge-

fragte erroiberte: „(Surer !önigUd)en S)urc^Iauc^tig!eit tt)irb

fidt) ba§ ©unfel 6a(b aufbetten, ^ier fommen mir gleict)

on§ 3isi'" ©einen ^Begleiter fü^renb, umbog er eine

borfpringenbe ©efteinmaffe, unb ^inter biefer fiel i§nen

fd)on bon na^^e l^er ein roter ßic^tftra^t in§ ^efidf)t. Söanb*

fädeln marfen i^ au§ bem S^nern be§ tpeißen treibe*

^aufe§ ^erbor, beffen Stür offen ftanb, al§ ob e§ bie

änfunft öon (Höften erwarte, unb ein paar ^(ugenbtide

fpäter festen bie SßettergefdE)rittenen ben i$u§ in bie felt^

jame große §atte ^inein. ©ie voax leer tt)ie bamal§, al§

Sorg üon ber Sippe auf feiner SSanberung ju i^r ge^^

raten, nur am §erb ftanb eine metblid^e (SJeftalt in bem

tüunbertidjen, mit 9^ab unb (Satgen anblictenben (Senjanb,

unerfennbaren (Sefic^t§, benn ein fi^tüarjeS ©c^Ieiergeraebe

f)ielt e§ überbeut. Sßigbolb fpra(^ gebämpft: „5)ie grau

ift'S, bon ber ic^ (Surer ®urd£)laurf)tigfeit funbgetan,"

unb ber ^önig fragte, fie anrebenb: „S3ift bu (SIau§

(5törtebe!er§ ^od^ter? 2öo ift beine ^od)ter?" 9^un

Hang antiportenb it)re Stimme: „'^a, bu fennft mid). Sc^

ffabt lange auf beinen Gefuc^ gettjartet, (Sridf) bon g5om*

mern. ©e^e bic^ an ben ^ifd). 5)a§ 9?a(|tma^I fte^t

bir bereitet, fo gut ic^'§ üermodtjt, unb meinet SSaterä

pumpen für bid^ gefußt." Geim testen 50g fie ben

©d^leier ab unb fprad) f)interbrein: „5Bieber 9}?onbna(i)t
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{ft'§. ^omntft bu, betne ^oc^ter auf bein <SdE)to§ ju

Idolen unb xijx eine ^rone auf§ §Qar 5U fe^en? S<^

tüill fie rufen."

(£in ^elltöntge§ (5^etäc^ter brac^ baju au§ i^rem SO^unb,

ben 5(ugen ^öntg @rtc^§ entgegen, ber ungetüig auf i§re

cnt^üHten 3üge geftarrt unb je^t ^eröorflieg: „3d^ fenne

btd^ — mir fat)en un§ f(^on — bu §iegt ^efa —

"

Sie ging ber Türöffnung ju, unb nun Iarf)te au(^

ber ^önig fcfjallenb auf, fprac^ banacf), feinem berftänbni^s

Io§ breinfd^auenben gü^rer mit ber §anb auf bie @c§utter

f^Iagenb: „^ag ^aht S^r luftig angeftettt, SOlagifter!

S<^ fagte (Su^ guten Öo^n ju —

"

©ttt»a§ S[)ro^enbe§ lauerte au§ bem ^(ang ber SSorte

^erauf, ein fi^riüer 9JJönjenruf bur(^f(f)nitt fie, mit bem

ik jur ^ür ß^etretene ein 3etcf)en nac^ äugen gab. ®em
antmortete ein 9fiuf üon bort^er: „hinunter, unb btnbet

i^m 5lrm unb 33einl" ^ie (Stimme Sörg§ t)on ber

Sippe lüar'g, au§ einem f^^Uenöerftetf erfi^oll ha^ ^rtige

S^ieberbrö^nen eine§ ^u^enb öon gugtritten. SDod) gleic^

banad^ ftürmten anbere Xöne burct)einanber, (S^etöfe, Söaffens

geÜirr, mtlbe beutfd^e @eemann§f(üd§e unb ^ojngefd^rei

in bänifc^er S^nge. ^ann abermals ein S3efe^t§ruf Sörg§:

„Umfonft! Qnxüdl" 5)er 30^onb fd)og bie erfle ©itber^

§in!e über bie (Stubbenfornmer, unb fein Sicf)t 5eigte ben

ireigen Q3au runb^in t)on einem ^olben §unbert ftar!

^ettjaffneter umringt, bie ber breite S3au(^ ber ^ogge nic^t

wahrnehmbar Verborgen gehalten; ungefe^en unb unge^ört

tüaren fie i§rem (Gebieter nQ(i)gefoIgt. ^er trug bie Se^

gier SBalbemar 5ltterbQg§ in fid), bod^ ou^ feine 55er*

fc^Iagen^eit unb ^atte mit ben blinjetnben klugen Unrat

gewittert. 2)er guc^§ war ni(i)t nad) bem ^öber in bie

gatfe gegangen, o^ne ft(^ ben "üMrvtQ fidler offen ju
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galten, ^te tange ©c^aube abtoerfenb aber ftanb ^omg
©rid) in gli^ernbem ^ettenpanjer mit gejogenem (Scf)tt)ert,

fi^lug bem öerbu^ten 3J?agifler Ttoc()mat§ mächtig auf bie

Schulter unb fagte unter einem grimmigen Sachen: „^u
follft e§ bei mir beffer ^aben, al§ bein 33ruber beim SO^eifter

?RofenfeIb, unb morgen frü^ juerft am 9J^aft bie ©onne
aufge^n fe^en."

g-aft gebanfenfc^nett tüar ta^ Überrafd)enbe gefcf)e^en,

boc^ bli^gefd^tüinb auc| ^atte (SJefa ben 35organg begriffen,

rig eine %adtl öon ber Söanb, mit ber anbern §anb
93ertram SBigboIb l^inter fic^, mie§ if)m: „^a hinunter!"

unb ftanb mit bem brennenben ^ienfjolj öor bem ^önig.

S^re bunlelgümmernben 5lugenfterne blidten i^n furd)tto§

an unb Iad)enb fprac^ fie baju: „^u moüteft mein

(^efic^t beuttic^er al§ im SO^onbfc^ein feljen, @rid) üon

Sommern, ©efättt beine ^raut bir foV 5)u braud)ft

bic^ i^rer nid^t ju fc^ämen, fie ift niii^t me^r fc^mad^ öon

©innen unb eine§ ©ee!önig§ ^od^ter, wie bu'§ gemeint.

2)eine SToc^ter ^ält §ert^ in §ut, benn bu fannft fie

nic^t 5u bir ne{;men, tt)ie bu'§ gebadet, ^ber mir gefdttft

bu, mein Siebfter, bu bift !ein ^auernjunge me!^r, fon*

bern ein fd^öner 9}Jann getüorben, unb iä) ttjitt mit bir

uad) beinem ©d^tog ge^n unb bir Reifen betne f^ronen

5U tragen. Wix gehören fie ju 9fied£)t, nid^t ber ©ng*

länberin, benn bie ift nur bein ^eb§metb. 5Iber id) bin

t)on beiner Sßa^l bie Königin in beinen Ü^eic^en. ^i§

^eute 5at'§ nur ber Sö^onb gemußt, je^t fott'§ auc^ bie

©onne fe^n! ^omm, mein ©ema^ll"

§örbar §u Spott unb §o§n mar'g gemeint, bod^

auö ber ©timme ber Xoi^itx ©Iau§ ©törtebe!er§ !am nod^

einmal ein 9Zac^^alI be§ ^albirren Xon§ herauf, mit bem

fie in ber SJionbnac^t auf Söottin jmifc^en ben krümmer«
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reffen ber atten $aInato!es93urg auf bie gi^ogen be§ üer*

!(eibeten ^^üi^P^^fo^"^ geantwortet f^atk. ^önig (Sric^

aber fiel ba§ ^(ut au§ bem ®efid)t, al§ ob ein au§ bem
53oben aufgen)ad)fene§ ^efpenft öor i^m fte^e unb bie

Öanb nac^ i^m flrecfe. gaffung§Io§ übermannte ifjn bie

dinbilbung mit einem ^^ii^^g^fpi^ft^ fie ^abe bie Wa^i,
auszuführen, wa^, fie bro^e, !önne i^n ju ©djimpf unb

<Scf)anbe jmingen, fie mit firf) üor aller 5Iugen in§ ^önig§s

fcf)Io6 §u führen. SSermorrenen (Sinn§, fc^recfbetäubt mic^

er bor i^rer §anb jurüd; fie folgte i^m nac^, bröngte

i^n mit ber gadel, bem üorgeflredten 5Irm, mit !ofenben

£iebe§tt)orten (S(f)ritt um ©c^ritt weiter jur ^ür, feinen

brausen ^arrenben ^rieg^männern entgegen. 5^un bi§

über bie ©c^welle, \)a^ fie bie So^Ientür jufc^tagen unb

ben ^iegelbalfen borftoßen fonnte. §inbur(^ fcf)tug i^m

no(^ einmal ein geifter^afte§ Sachen i^re§ 90?unbe§ wie

ferne ^inb^eit^erinnerung an§ O^r, bann Warf (SJefa bie

%adt[ auf ben .^erb unb tauchte an ber ©teile nai^ in

ben 93oben l^inunter, Wo 33ertram SSigboIb au§ ber ^aÜe
berfc^wunben war. ^ie «Seeräuber Ratten burcf) ben

weichen ^reibegrunb (Stoden nac^ §ö^hingen gegraben,

in benen fie i[;re 33eute berborgen gehalten, unb ein l^eim*

lic^e» (Sc^Iupflo^ führte weiter aud^ in§ O^eie §inau§.

®a§ Wugte ®ri(^ bon ^ommern nid^t, mugte gtauben,

er ^alte bie beiben im umfcfiloffenen §au§ in feiner ©e*

Walt, ^od) er bad)te nic^t me^r baran, fid) be§ 93?agifter§

ju bemächtigen, guri^t üor bem SO^onbnad)t§gefpenft öon

SSoIIin rüttette unb fc^üttette i^m noc^ bie (S^Ueber. SSie

bort lag hk wei^e dlad^t un^eimlid) ^ier um i^n, er gab,

fjaftig bnboneilenb, 93efe^I, Wieber mit ber ^ogge in <See

ju ftec^en, unb al§ bie aufge^enbe (Sonne ha^ Schiff f(^on

im ^ngefid^t ber ©übfpi^e galflers begrüßte, fa§ fie



76 SBil^elm Senfen.

33ertram SBigboIb iud)t öom SDJaft l^erab'^äitgen. 5)od^

flatterte auf ber ®üne t)on ^jebferobbe an ber gic^tenftange

noc^ bie ßinnenfingge, bte ber ©nigge Sörg§ ton ber Sippe

ha^ getd^en gegeben, ha^ ber ^öntg geroillt fei, in ber

äl^orgenfrü^e bie 5(6enteuerfa^rt nac!^ Saugen ju unter*

nehmen.

^nber§ al§ erhofft aber ^atte ber Xag geenbet, ben

^njd^tag Sörg§, feinem ^ater ^önig (Sric^ mit gebunbe«

neu Firmen tn§ §au§ ju bringen, jerfd^eitern laffen. 5)en

(^runb, ber i'^n jum ©ntmurf biefe§ mi^glürften ^(ane§

getrieben, gab bie 9}?ünbnad^t in ber fleinen Söalblic^tung

an bem bun!(en SSafferfpiegel be§ §ert^a'8ee§ ju er*

!ennen. ^ort, tuo nur noc^ ber alte ©rbn^all üon einem

Räumer! öerfd^oHener S^orjeit ^unbe forterMelt, Ratten alle,

bie brunten ber Übermad^t tDeic^en gemußt, fid§ jufammen^

gefunben, unb auf einem ber bemooften Xrümmerfteine

faß Sorg bon ber Sippe, bie junge (3e\a, hk nic^t §ert§a

f)xt% fonbern ben gleid)en Ü^amen il^rer 9}?utter trug, auf

feinen ^nien ^altenb. 9^i(^t 5um erftenmal tat er'§ fo,

unb fein 5trm Ing um if;ren 9?acfen gefc^lungen, benn er

tüugte fd^on feit mancher SSieberfe^r fidler, ha^ fie feine

(Seejungfer, öielme^r ein gar munberfam fc^öne§ 9[)^enfd^ens

ünb fei, unb in biefer ^lad)t nun mar i^m ba^u funb

gemorben, fie fei eine Slod^ter be§ ^e§errfd)er§ ber ffan*

binat)ifd§en D^eic^e. 5lber er mugte auc^, ha^ nü^e if)m

nid)t gegen ben SBiberftanb feinet S3ater§, beffen (Sinmitti-

gung ju geminnen, t>a^ er fic^ ein Söeib feiner eigenen

SSa!)l ^eimfü^rc, menn ber ^üte bie§ beö ©efd)ted^te§

berer Don ber Sippe nicf)t gteicfjbürtig ad)tt. SBo^l ein«

öerflanben jiüar iüar ®efa, bie 90^utter, ben ^urge*

meifterfo^n uon ©tralfunb jum ©ibam §u erhalten, bod^

nur unter ber ©ictjerung, er bringe i§re ^od^ter al§ an»
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bermä^Ite ß^efrau in fein ipau§, unb in 2öir!Ii(^feit toie

mit t>en klugen be§ ^Irgug tt)n(f)te fie barüber, bag fic^

bie SD^onbnac^t öon SSoflin nicf)t auf Ü^ügen jum anbern^

mal tüieber^olen fönne. '^tjx £inb trug at^ (Srbteil ba§

93Iut (5Iau§ 'Störtebe!er§ unb Söalbemar 3ltterbag§ in

fid), fie n3uJ3te, üon einem ungeftümen SSettenf(i)(ag fei%

unb felbft ^aItIo§ auf rcilber «See be§ £eben§ umgemorfen,

lüollte fie hit ^^oc^ter in ruhigem §afenf(^u^ bergen. (Sine

53ei^ilfe fonnte fie baju leiften, unb bie 9?a(^t §örte am
§ert^a«@ee Ütatfcf)Iagung, an ber auc^ ber 5Dhgifter SBig*

bo(b fic^ beteiligte, ^in unb §er ge^en, wie öielleicf)t an^

bere§ fic^ an bie ©telfe be§ miglungenen 55erfuc^§ fe^en

laffe. ^enn görg entftammte nic^t minber bem ^lut

berer öon ber Sippe, ai§> §err dlitolan^, unb roenn er

nid)t a(» 3unge üor bem bitten baftanb, fam feine 2öiIIen§5

be^arrlic^feit ber be§ 5IItburgemeifter§ ebenbürtig gteid).

S5iel an 3ii^^i^fid)t jmar gab i^m nic^t (Geleit, at§ er im

9}^orgengrau t)on feiner 5Iu§er!orenen ^bf(^ieb naf)m unb

enttäufc^t feine ©nigge öom ©eflipp ber (Stubbenfammer

mieber in bie (See auslaufen lieg. 9}?it einer föniglict)en

2abung §atte er fie nad) ©tralfunb ju bringen gebadet;

nun ftanb er öorber^anb öon ^mecflofer 9^ürffe§r bort^in

ab, fcf)tug entgcgengefe^te 9^ic^tung gen Dften ein unb

lanbete um einige ^age fpäter, öom 9??agifter SBigboIb

begleitet, an ber Sabebrüde öon ^anjig.

§in unb Ijer fcf)rt)anfenb na^m ber norbifc^e ^rieg

ju Sanb unb ju SBaffer gortgang. ^en ^olfteinifd^en

©rafen gelangt erfolgreich gegen bie Übermacht be§ ^önigS

3Siberftanb ju leiften, ber §anfe bagegen fiel nur wenig

3cnfen, I)er Xag üon ©tralfunb (93. 3-4). 6
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on ?Ru'^m unb ®en.nnn ju. SBo^I rüftete fie eine an

ga^t gemaltigere glotte, bentt je juDor, über britte^alö

^unbert groBe unb fletne @(i)tffe mit jmötftaufenb ©e^
ipaffneten, bie in W 90?eerenge ^mifc^en ©eelanb unb
(Sc^lüeben, bon ben ©fanbinaben ,(S^rarfunbS t)on ben

2)eutfd)en ,Worefunb' benannt, einliefen, um bie bänifcfte

©c^iffSmadjt ju t)ernicf)ten unb ^open^agen ju erobern,

^od^ ber @unb, ber fc^on me^r at§ eine fc^inere ^anfifc^e

9^ieberlage gefe^en, na^m auc^ bie^mal lieber einen flög=:

lid^en SCRigerfotg gema'^r. ^önig ©rid^ l^ielt \)a^ ga^r*

maj'fer mit ftarfen 33olIn)er!en öerfperrt, hinter benen feine

gtotte ftc^ in @i(^erung barg; öergeblic^ ftrengten bie

§anfen fid^ an, in ha^ ,'^a\)en^oV, ben Ülatelin, einju*

bred^en, fnd^ten umfonft, au§ ju tüeiter Entfernung mit

i^ren auf glöge gefegten ja^treid^en Q3ombarben bie feinb^

Iid)en %a^x^tnQt ju jerftören. 9^ad^ mand^er SBoc^e fe^rten

fie im grü^Iing^anfang unberrid^teter @ac^e an bie

beutfd^e ^üfte jurüdt, jertrennten fid^, unb jeber ©efd^maber«

teil fegelte feiner §eimatftabt ju. Söer 99^anget ein^eit*

Ud^er ßettung, eine§ ftraff jufammenfaffenben, gebietenben

Oberbefehle machte fid), mie fd^on gar mand)ma(, geltenb;

geheime Unterftrömungen in bem großen ©töbtebunb traten

fd^äbigenb ^inju. Söä^renb be§ ganzen Krieges bereite

^atte bie Beteiligung ßübec!§, be§ Oberhauptes, ftc^ al§

eine f(i)n)ädt)Ud^e gezeigt, e§ ftanb im SSerbad^t, me^r ju

^emmen al§ ju förbern, im §olftenIanb fam hk Üiebe auf,

bie t)on ßübecE führten ftatt be§ ©d^merteS einen ^öabequaft.

Db ber (Srunb bafür in bänifd^em ^otb ober ©onber«

jufagen be§ ^önig§ ju fud^en mar, mochte biefer aßein

miffen, aber unöerfennbar !am er feinem 3^^^/ ^o§ ^n*
gebenfen SBatbemarS an ber bubefd^en §anfe ju rächen,

feinen eigenen §ag an i§r ju befriebigen, nä^er. Strium*
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p§ierenb faß ©ric^ Don ^ommern auf ber ©c^Iogburg

feiner neu jur fönigUc^en S^eftbenj ermä^Iteu Stabt

^jöben^aon, bie aHmä^lic^ au§ einem gifc^erborf jum
,^aufmann§^afenS bem §auptort be§ bänif^en D^eic^eg

emporgeiDQC^ien mar. §ier üerbracf)te er feine Qdt unter

bem eifrigen (Sutirurf üon planen, bem ©mpfang ge*

Reimer Q3otfc^aften unb bem !aum oberflächlich bemäntelten

fi^öner f^i^auen, an beren abenblic^en 53efucf)en im ©c^Ioß

feine ®ema(}Iin nic^t 5(ntei( na§m. ^ocf) er übte eine

be^tringenbe ©emalt auf tüeiblic^e ©inne, ber fic^ auc^

^^ilippa öon ©uglanb, tro^bem fie feinen gutritt ju jenen

Empfängen erf)ielt, nic^t entgie^en tonnte. 2)ie i§r ju«

gefügte S(^ma(^ au^er ac^t laffenb, fann fie beflönbig nac^

9J2itteIn jur O^eminnung ber G^unfl i()re§ ^of)en ®ema^I§

eintjer, bie fie freiließ burd^ i^re eigene 9^aturmitgift an

Sd^ön^eit unb einne^menbem ^e^aben fo wenig roie burc^

föniglic^e ©c^mucfung i^rer fc^lanfen (S^eflalt bei bem

neuerungcfüc^tigen 9Zacf)!ommen 2öatbemar§ 5ltterbag gu

erringen üermoc^te. ^ber al§ ^oc^ter be§ ^önig§ öon

(Snglanb befag fie noc^ eine anbete äRitgift, reic^^attige§

englifc^e§ (S^olb, unb raie (Sric^ je^t Pon einem längeren

5Iufenthalt in ©tocf^olm jurüc!te§rte, empfing $§ilippa

i§n mit einer eigentümU^en, für ifjre S^ebenbu^terinnen

nic^t ^erftellbaren Überrafc^ung. ^enn roä^renb feiner

5lbmefen^eit §atte fie eine mächtige, mit jmölf^unbert

^riegöleuten befe^te glotte au^gerüftet unb bie Qa^i ber

Schiffe genau nac^ berjenigen, ben fiebenunbfiebjig, be*

mcffen, mit benen hk §anfe einftmat§ feinen Urätterüater

überwogen unb ju ©oben geftürjt §atte. 9)?it welchem

2^anf er i^r biefe bebeutungSöod finnige &aht gelohnt

habt, entjog fic^ ber SJätteilung burdE) ^lugenjeugen, boc^

fein ungewohntem SSer^alten gegen fie roenigften§ in ben

6*
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tiäc^ftfolgenben ^agen bett)ie§ jtüeifelloS, tag fie bie§mat

auf ein tt)ir!fame§ ä)^itte( geraten unb einem in i§m

brennenben SSerlangen entgegenge!ommen fei.

5ln ben mannigfachen SBed^fetfätlen be§ nun bereits

jttjei ^cil}xt anbauernben ä^riegeS na§m görg öon ber

Sippe feinertei Anteil, betrieb fc^einbar in gleichmütiger

unb gteid)güUiger SSeife nur ben ©ee^anbet feine§ 93ater§

al§ ©c^ipfü'^rer nieiter. S^n brängte nii^t (S^rgeij, fic^

in kämpfen §erbor§utun, bie i^m feine ^u§fic^t boten, ben

an ber ^üfte t)on ^aSmunb mißratenen nöd^tltd^en 5(ns

fdjtag beffer jum (^etingen ju bringen, unb aud) m6^ bem

^reibe^auS unter ber @tubben!ammer fpannte er nid)t

me^r bei ^etmlicf)er D^ac^tfa^rt bie ©cgel. ®od^ in i^m

fa^S anberS au§, al§ fi(^'§ in feinem Stun unb ruhigen

(^eft(i)t§au§bruc! funbgab. ®r ^atte öorbem nid§t nur über

ben (Stauben feiner SD^annfc^aft an (Seemeiber gelacht,

au(^ bie ^a^t öerfpottet, bie ein menfc^ti(f)e§ SBefen be§

anbern Q^efc^ted)t§ über einen 9J?ann geirinnen fönne; nur

(S^mäc^linge öermöge ein SBeib mit ßtebeStor^eit ju be«

rüden. 5lber mie feine fi(i)ere SSernunft in ber Wlonh-

nad)t am §ert§a=@ee bo(^ eine SSeite Inng §um ©c^manfen

gefommen, rvax in nod^ ftärferem Mai feine anbere (Selbfl«

juberfic^t ju öoÜftänbigem gufammenbruc^ geraten. Ob
i^m ber ©inn burc^ gauberfünfte ober Dom Klopfen be§

^Iut§ in feinem eigenen Snnern beljeyt tnorben, er fa^

nic^t^ me^r t)or ^ugen, al§ ha^ 9lntlij @efa§, ber jungen,

f)örte nur noc§ ben ^(ang i^rer ©timme im D^r, fie mar

ta^ SDenfen fetneS Stage§ unb bn§ Xraumbilb feiner S^äc^te.

S3ertram SSigbotb§ ©c^ilberung bon i^r auf 9f?t)fiöbing^

fdjlofj mar jutreffenb gemefen, zUva^ SSunberboHeS, bem

nichts anbere§ gteid)!am, ^atie bie ^Bereinigung i^rer 5lb*

!unft bom föinl ber f(^önen Sngeborg unb bem (ä:(au§
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(Stortebe!er§ boÜbrac^t; fie regte ben (Sinbrucf, aU ob

©onne unb 9Jionb an i^r gefd)affen ^abe, ha^ Ö^a^S^

perlenbe $0?eer unb ber ge^eimni§noKe Saubmalb um ben

bunflen ^ert^Q=See. Unb ob fie frogloS nidbt§ Don ber

nit)t§ifcf)en (Sermanengöttin an biefem an fic^ trug, bon

ber jTacituS beri(i)tete, ^attt ber römifci^e (5^ef(^irf)t[ct)re{ber

fte boc^ in (Sinem für 3örg t)on ber Sippe ricf)tig ge*

fennjeicfinet: SBer fte mit ^2(ugen erblirfe, fei bem Xobe

Verfallen, bem §infterben an Der^e^renber (Se^nfuc^t, n^enn

i^m nic^t gelinge, fie al§ bie ©einige in fein §au§ gu

führen, ^ag fie bie§ nur al» anöermöl^Ite (Sfjefrau be*

trete, ^tett aber t§re 9}?utter untragbare SBac^t, unb §errn

9?ifDlau§' klugen tüaren lüiber meiblid^en Qauhex mit

5)iamant^ärte gepanjert; il^m galt bie ©(ijön^eit fo menig

al§ bie !önig(id)e 5lbftammung, für ben ^urgemeifterfol)n

bebünften beibe i^n gen)ic^tlo§ gegen eine ^orf)ter au§

ftralfunbifcfiem ^atri5iergefc!)Iec^t. ^a§ mußte ber Su^Qe
genau, baran mar nic^t ju rütteln; nur ber gebunbene

ffanbinat)if(i)e ^önig ^ätte iljm at§ Ö3rautiDerber bei bem

5nten bienen gefonnt, ober etwa^ Unge^eureä mußte t)om

§immel fallen, beffen ©tarrfinn ju übermeiftern. ©tmas
^erartige§ t)on oben ^erunterjureigen, mar aber Sorg tro^

feinen jmei fräftigen Firmen unb bem feflen SöiHen außer

ftanbe, öermoc^te nic^t§ rceiter ju tun, at§ ben SSinter

l^inburd^ auf ber ^an^iger beding einen ©djipbau ju

betreiben, nicf)t Dom ®elbe feineS SSaterS, fonbern au§

bem @rlD§ für bie in ber treibe ber ©tubbenfammer Der*

borgene ^interlnffenfc^aft (I(au§ @törtebe!er§. ®te fa§

(^efa, hk Wluikx, al§ einen 33rautfc^a^ i^rer XodEiter an,

für biefe aufgefpart, ha^ fie, nid^t mit leerer §Qnb fom^

menb, i^n einem freier 5ubringe, unb bie nöc^tiic^e 9iat*

f(i)tagung am §ertr;a'(See mar jum 8c^Iuß gelangt, ha^
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SSor^aben beS jungen ©c^iffer§ bamit ju ermögltcfeen.

@onberIi(^e Suöerfic^t trug jiüar bie §offnung, bie er

auf feinen ^oggenbau fe^te, nictjt in fid); im Dften gab'§

ein ©pruc^tüort: „2öer !ann gegen Ö^ott unb (Srog-S^oros

gorob?" unb miber bie§ le^tere ^ätt' er% märe bamit ju

Reifen gemefen, mutig auf einen 53erfutf) anfommen laffeu.

S)oc^ in feinem Sunern !(ang ba§ SBort in einer anbern

gaffung: „SSer !ann gegen ben eilten?'' wenn er 'ütn

Slugen, ber borgefc^obenen Unterlippe unb ber ©timme
be^felben gegenüberftanb. ^ei ber SSorfleHung !rod^ atter

2BiIIen§tro^ be§ jungen ju ^reuj, war fein SSolf ober

^är, fonbern budte fic^ fd)eu roie ein §afe beim Stübeus

gebett mit niebergebogenen O^ren in eine 53obenritte ju*

fammen. Unb fo tt)ugte '^bxQ öon ber Sippe feinen 'tRat,

al§ fic^, fo biel fic^'g machen lieg, t)or ben gefürc^teten

klugen be§ ^Itburgemeifter^ geborgen §u !§atten unb §eim*

üc^ feine ^eranftaltung ouf ber §etting öon ^anjig meiter

5u betreiben.

Xzx SJJagifter 33ertram SBigboIb mar noc^ ©trat«

funb jurücfgeCe^rt, tüo er, o^ne guten ®efd)mac! baran ju

ftnben, an ber @rinnerung§!oft 5e§rte, hai ©ric^ Don

^ommern i§n an öer^o^tener ^tug^eit überboten ^atte.

5(uf ein §aar mdr'g i§m obenbrein babet oben am dJla^i

um ben §al^ gegangen; \>a^ befc^ioerte i§n inbe§ in ber

S5orfletlung nur menig, e§ ^ätte i^m §u Üiec^t brauf ge*

ftanben, unb menn er aucf) fein (Seeräuber geworben, roie

fein 33ruber, trieb fid) beffen furchtlos öermegeneS S(ut

boc^ auc^ in feinen SIbern um. Sßa^r^eit aber mar i§m

auf 9?t)fiöbingfd)Iog üom Wunh gefommen, bag er bei feiner

Sßemüfjung um (S^Iaug ©törtebeferS (Snfelfinb Hoffnung

auf einen tleinen So§n auc^ für fic^ fe^e, freiließ nid)t

au§ ber §anb ^önig @ric^§, boc^ au§ ber 3örg§ öon ber
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Cippe. SDenn er fri[tete in ber 2at fein 2)Qfetn unter

!ärgtict)flen Umftcinben, unb ha^ über if)n ^eraufgerürfte

Filter lieg i^m etii)Q§ S3erbefferung unb «Sicherung t)or

bem fc^Iimmflen 5)arben al§ recf)t tnünfc^en^mert erfc^einen.

S)afür ^Qtte ber 8e^I|ct)(Qg am S^ismunber ©tranb jraar

bte 5Iu§fi(i)t tjerborben, boc^ fein ^opf brüben auf ^^f^tfter

etroaS in fic^ aufgenommen unb mit herübergebracht, ha^

er eigentümlich einge^aft brin bema^rte. graei ®eficf)ter

axi^ ber öanfettrunbe im ©cfjtog maren^S, bie ber jmet

Sun!er §ann§ SDcoltfe unb Henning 50?anteuffel, befonber^

ha^ be§ le^teren mit bem an ber recl)ten ©cf)(äfe iDunber«

lic^ über'§ 0§r niebergefrauflen §aar, unb i^m f)ielt fic^

baran gefnüpft, in bem ^ufent^alt ber beiben am .^of*

lager be§ ^önigS ^abe ettt)a§ S3erborgene§, ber beutfcf)en

§anfe (5^eltenbe§ geftec!t. Sßa§ bie§ fein möge, n)u6te

ber 93?agifler fic^ aUerbtngS nic^t gu fagen, boc^ trug er

ein (5^efü§I in fic^, er rt)erbe i^nen noc^ einmal mieber

begegnen, unb im Ö^ang be§ 2öinter§ jeigte fic^, ha% biefe

SJ^utmafeung i^n in ber Xat nicljt getäufc^t ^atte. ^m
S^ämmern etne§ mit bid^tem ©ct)neegeflöber über ©tral*

funb einfaUenben SJMrjabenbS führte ber Qn^aä i§m na^e

einen 3J?ann t)oiüber, beffen SufeereS burc^au§ feine ä^n*

lic^!eit mit einem jener beiben barbot, bie lange 33ärte

unb im Qiefic^t frec^ funfeinbe klugen getragen {jatten.

5)iefer mar glatt gefc^oren, babei lag ein ^alb blööer 5Iu§*

bruc! in feinem S3licf, ein fic^ fümmerlic^ nä^renber üeiner

(S^eroerbtreiber f(i)ien'§ ju fein, ^nx fein ungemö^nlic^,

al5 §alte e§ etma§ verborgen, tief über bie rect)te «Scbläfe

nieber()ängenbe§ ^opff^aar lieg SBigboIbS Singen ftu^en,

fo hafi er unöermerh bem in ber engen Söaffergaffe in

bie SOf^etfcbanfftube jum ^annen(}al§ ©intretenben nac^*

folgte. £)ier brachte er üom SBirt unauffättig in (Srfa^^
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rung, ein ,^Qternoflerniad)erS ein ©ernftetnfu(f)er unb

sbre^er fei'§, ber fc^on fett bem SStnterbeginn in ber

©tabt bem 5lb|aJ feiner SBaren nac^ge^e, Warften S^fup
^etße unb abenb§ gemeintgtid^ ju einem ^runf in ber

©cf)en!e öor!e]§re. 5)a§ nu^te ber SD?ogifter ju ttjeiterer

fing angeftellter ^eobad^tung, qu§ ber fic^ i^m bolb al»

jnjeifellog ergab, er ^abe in bem Warften gefup ben ^unfer

Henning 3J?anteuffel lieber angetroffen, unb biefer trage

fein §aar fo abfonber§, meil i^m an ber Seite ba§ O^r
fe^Ie, ha^ i§m mutmagü^ einmal irgenbmo am ,^an!^

bem Sc^anbpranger, öom 33üttel abgefd^nitten morben fei.

5lt§ 93ertram SSigbotb biefe (SrfenntniS aufgegangen,

enttt)ic!elte er eine augerorbentti^e S3efä^igung jum ^unb«

fd^aftern, ^^ftete fic^, ebenfaüä feine Süßere ©rfc^einung

jur Unerfennbarfeit öeränbernb, an bie gerfen be§ öer*

bä(^tigen ®afte§ unb Sanb§mann§ (£rid^§ öon Sommern
unb entbecfte, ha^ jener feinen ^ernftein^anbel naif) (Sin*

brucf) ber Sunfel^eit bei ben menigen, in ber Dom p'äp]U

ticken 33annf(udf) betroffenen 6tabt nod^ öerbliebenen

Pfaffen hdxkh. ^xd^t minber jeboc^ in ben §äiifern ber

SftatS^erren, bie i^eimlid^ bem früheren Ü^egiment unb bem

au§ ©tratfunb Vertriebenen ürd^Iid^en Oberhaupt ^urt

öon Q3onon) anfingen, unb baneben befugte ber ^ater*

noftermadjer allnäd)ttict) bie (^ilbeftuben mehrerer Sü^f^^f

befonber§ bie ber iörauer, unter benen öer^o^Iene ^t-

bitterung über ben ^rieg ^errfc^te, tüeil biefer ifincn bie

^öc^ft einträgtid^e ^ierauSfu^r nad^ ben ffanbinaüifc^en

Räubern aufgehoben. !J)urd^ eine ^tx^e öon SSodien, bi§

jum grü^IingSanfang, fe^te ber SO^agifter be^utfam unb

fd)n)eigfam feine 5(u§fpürung fort, aber bann im ^aU
beginn erbat er plö|tirf) einmal nod) fpät abenb§ bring*

lic^ ^oxla^ bei bem ^lltburgemeifter 9^i!otau§ bon ber
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Sippe, unb ha§> i^m üerftnttete ©ef)ör 50g iä^IingS über«

rofc^enbe %o\Qt nac^ fic^. ®enn um !aum eine ©tunbe

nQ(^^er burc^^eHte öielfac^eS gacfelgetober hk noditbunüen

©tragen ber ©tabt, ^unberte öon fc^mer gemaffneten

S3ürgern brangen ha unb bort in bie ©ilbefluben ein, er«

brachen bie öerfc^Ioffenen Sturen üieler, auc^ mancEjer bor«

ne^mer §äufer unb nahmen über l^unbert S^iatS^erren,

5?faffen unb gu^f^^äupter au§ i^ren 53etten in Q3er^aft,

um fie fonber 9iüc![ic^t auf ©tanb unb Dhmen o^ne ^leib

unb @c^u^ in ben ,iurm' ju merfen. 5}efunbe [teilten

flar ^erauS, bog für bie uäd)ftfoIgenbe Sf^ac^t ein 5tufs

ru^r geplant morben, bei n)eld)em bem brausen mit feinem

mec!lenburgifd)en 9^ittergefoIge ^arrenben ^urt bon Sonom
bie ^ore geöffnet unb ha^ ©tabtregiment ntebergema(i)t

werben foHte. 2)oc§ burc^ bie nod^ rec^tjeitige 5tu§!uns

bung Q^ertram Söigbolb» unb bie bli^fc^nelle ©ntfc^Ioffen«

l^eit be§ §errn 9Jifolau§ trar bie§ SSor^aben jum (Siegen«

teil, bem SSerberben ber 5lufrü^rer au§gefc§Iagen; nun

fu(i)te, mer bon biefen noc!^ jeitig ern)ad)te, über bie (Stabt*

mauer babon ju fommen, aber nur menigen gelang'S, ober

bie in§ greie ^inau§ ©eflüd^teten ertranfen brausen in

ben grogen, überall ©tralfunb umgürtenben ^eic^raaffern.

(Siner berer, bie fid^ ju retten bermoc^ten, tvax ber ©ee«

räuber §enning ä)?anteuffel; er fc^tüamm mie eine Statte

unb entfam, blofe unb nacft, an§ anbre Ufer, um feinem

©enoffen §ann§ MoUU im Säger ber SOJecflenburger hk
unn)iCt!ommene 53otfc^aft ju bringen, bag ber 5lnf(^Iag

^önig (Srid§§ gegen ik ^fefferlrämer mißraten unb fein

reid^lic^ au§geftreute§ ®oIb nu^loS bergeubet Sorben fei.

S)er 9}?agifter SSigbolb ^attt fic^ an i^m eine ®enug*

tuung für ha^ auf S^tügen berlorene ©piel berfc^afft unb

bieSmal fid^ felbft einen mo^Iberbient nid^t !arg bemeffenen,
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für feinen 2eben§reft öoll au§reid^enben ßo^n eingefd)euert.

^nberer 2o^n marb bagegen fc^on am näc^ften Stag einem

falben 5Du^enb ber ^auptöerfc^mörer ^u teil, benen

bte breite (Sd)mert!Iinge be§ ,9Keifter§ §an§' l^urtig bie

^öpfe öom 9fiumpf abtrennte. 9^i!oIan§ öon ber Sippe

^iett ein langwierige^ Üied^t^üerfa^ren burc^aug überf(üfftg,

erachtete öielme^r eine berartige fd)(eunige S^oUftretfung

ai§> äuM* förberlid^, fotüo^I für ba§ affgemeine ^efte,

Wie auc^ für eine nü|lici^e ©intüirfung auf eine me^r
ober minber gro^e ^nja^t bon köpfen, bie noc^ in ber

©tiffe äf)nM)en Umftur5gebanfen nad^§ängen mod)ten, «nb

er mad^te fic^ nichts brau§, ha^ bei ber Einrichtung ber

Stoben be§ ^Iten Maxtt^ ftd^ öor feinem ^aufe einmal

roieber fe^r lebhaft rot färbte, ©ein (S^emüt litt fo wenig

an empfinbfamer ©c^wäc^e, wie ba^ feiner geit überhaupt,

ber bie öon überwältigten (Segnern ^errül^renbe Slutfarbe

nur eine erfreulid^e 5(ugenweibe berettete.

®a§ ^atte fid) am britten SD'^aitage jugetragen unb

infolge baPon <StraIfunb§ 93ePöI!erung fic^ erft fpät über

äl^itternac^t ^inau§ jur ^^iu^e gelegt. 2)oc^ in ber (Erwartung

cine§ je^t friebfertigen unb ausgiebigen (Sc^IofS fa]§ fie

fic^ übel enttäuf(J)t, warb bielme§r bereite nact) !ur§en

©tunben im erften ^O^iorgengrau burc^ ein bumpfsPer*

Worreneä ©etöfe, bann lautet 5llarmgefd^rei, §örnerrufe

unb ha^ ^tac^en öon S)onnerbü(^fen wieber aufgefc^recft.

SSon ber §afenmauer ^er fc^off ha^ wilbe (Gelärm, unb

al§ hit ^aftig mit äöaffen ^injuftürjenben 33ürger bort^in

gelangten, trafen fie noc^ gerabe reditjeitig ein, um ber

tleinen (Sc^ar bon 93?auerwäd^tern §ilfe ju leiften, einen

auf ßeitern anftürmenben biegten geinbe§fc|warm Pon ben

oberften ©proffen in tk Xiefe jurücfjuwerfen. 5ln ber

großen Sabebrüde entlang aber brängte fi(^ SO^afl an SO'iaft,
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J^afteK an ^nfteQ ber fiebenunbfiebjig @d)iffe, mit benen

bn» Siebe^tierlatigen ber Königin ^f}ilippa um bie ©unft

tt)re§ (Sema^t§ gemorben ^otte; bei 9kcf)t unb 9?ebel mar

bic glotte unbemerft burc^ ben ®eEen (jerangefommen, um
eubtid^ ben £iebling§munf(^ ®ric^§ öon ^ommern au§

^nabenjeit §er ^ur 5lu§fü^rung ju bringen. §eute trug

er bie fidlere Suöerfid^t in ficf), ©tralfunb ju einem ^o^Iens

l^aufen ju ma(f)en, aber er ^otte mit bem für hit ^ad^t

feftgefe^ten 5Iufftanb in ber ©tobt, bem gleidi^eitigen 5tns

griff ^urt öon 33Dnott)§ t)on ber Sanbfeite ^er gererf)net

unb t)on bem in le^ter Stunbe ^hereingebrochenen 2Jiig=

gefc^irf ber 5(nftiftung §enning 9JMnteuffeI§ auf ber @ee

feine ^unbe erhalten. 80 bro^te bie ©efa^r ber Übers

tumpelung nur mä^renb ber furjen 3tt)ifcf)en§eit, bi§ bk
mannhaften ©tabtbürger ga^Ireic^ genug jur äbme§r ^er*

beigeeilt maren; tiann blieb balb außer 3n)eifel, ia^ bie

Singreifer tro^ i^rer großen Über^af)! gegen bie geroaltige

SDkuerftörfe nic^t§ auSjuridjten öermodjten. Qnoax fcf)Ieus

berten öon ben (Sc^iff§!nfleIIen bie ©Üben unb SO^angen

einen §nget öon fc^meren (Steinen, f^äffern mit Q3renn=

ftoffen unb Spönnen mit bänifd)em ©tinfpulüer l^erüber,

ha^ bie S3erteibiger fid^ bie 9hfen mit Slüd)ern Perbinben

mußten, bod§ im (Srfolg ähnelte aller ^raftaufmanb nur

bem ^inberfpiel, ba§ @ri^ öon ^ommern einftmnl§ am
©tranb bei ü^ügenmolbe gegen bie öon i§m au§ Slang

aufgebaute Stabt Stralfunb betrieben fjatte. ^ar^aupt,

öom me^enben meißen §aar umflattert, befeuerte ber 5llts

burgemeifter mit S)onnerftimme feine ßeute, unb ben

bänifc^en SBappnern blieb nidjtS, al§ öon bem au§fic^t§s

lofen 5lnfturm ablaffenb, in o§nmä(i)tiger SSut atle§, maö
t^re §änbe an ber Sabebrüde erreichen fonnten, ju jer«

^auen unb jerftücfeln, bü§ (San!t ^ürgeus^lofter unb bie
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fonftigen 93aiitüerfe brausen öor ber 9J?auet auSjuptön*

bern unb in ^ranb ju fe^en. S)a5u fc^rieen fie ben

93ürgern ein fd^on uralte^ ©c^impfraort in§ ^efid)t ^in*

auf: „2:i)bffe ^arper!" nidjt grabe finnöoH unb jutreffenb,

benn ha^ §U)ette Sßort bebeutete ,Öäufe'; unb mit folc^en

raar \)a^ bänifc^e S3oI! bon je'^er au§ne§menb biet reicf)-

lieber begabt aU ba§ beutfc^e. @o tobten hk ^bge«

ttjiefenen in mad)ttDfem (S^rimm, mie einft bie gried^ifd^en

gelben um bie Wlantxn S:roia§, mit ^eraugforbernbem

älJautiüer! unb §o§ngefd^rei hi^ gegen SLRittag um^er,

bann ging i^nen aUmäi^Iic^ bie 3^ec!(o[ig!eit i^reS STrei^*

ben§ auf, ha^ fie eigentlid) fid£) felbft berfpotteten, fie

feilten ©egel bei unb üerfc^manben, ha ber Sßinb fie nic^t

in ben (^eüen jurücüiefe, balb burc^ ben ©trelas@nnb

nac^ ©üben. (Sin ungel^eureS (Gelärme im ^runb um
nichts mar'§ gemefen; bie ram^enben krümmer am §afen

entlang bezeugten mo^l bie Sratfcid)Iid)!eit be§ t^ergeblic^en,

mt ein 9la(i)tfpu! abgefunfenen ÜberfuHö, inbe§ ber zuge-

fügte @(i)aben §atte für bie reict)e @tabt ©tralfunb frag*

Io§ nur geringe 93ebeutung. S)od§ 3^i!otau§ t)on ber

Sippe ftanb noc^ auf ber ^o^en Stauer, ftarrte mit lüeit*

aufgeriffenen 5(ugen §inter ben baüonjie^enben ©egeln

brein unb ballte i^nen eine gauft nad> 5ln feine ©eite

mar burd) Sufatt ber SJ^agifler SBtgbolb geraten, bem öom

ä)Junb !am: „S)ie finb gut na(^ ©au§ gef^ic!t unb !önnen

ficf) am S^orefunb bie ^öpfe bepflaftern laffen." 3(b*

bred)enb aber fe^te er uermunbert ^inju: „2ön§ ^abet X5§r,

§err ^urgemeifter?"

Neffen breitmä^tigeS, fouft ieberjeit eine mie fteinerne

Unbemeglic^feit tDa:§renbe§ (^efic^t geigte einen fremb*

abfonberIid)en 3tu§bruc!, unb munberüc^ taut mit fic^ fetbft

rebenb, ftieß er ie^t über bie borgefd£)obene Untertippe:
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„§alt fie! 2Cer ^att fie feft? ©ie ^oben mtc^ einen

ßaufeferl genannt — mit (Sifen mtK id) i§nen ba§ SCRauI

guftopjen! @d)icf' mir ben Steufel au§ bet §ölle §er baju

unb er foE bafür Verlangen, tt)n§ er mill —

"

5lugenfc^einlid) ^atte bei ben milben SSorgöngen ber

beiben legten 9^äd)te unb SToge "bk eiferne ^aft im ^opf
be§ $errn Ü^ifolang boc^ nic^t flQnbge^nlten. Seiblic^

ftanb er f)od) aufrecht 'öa, aber [ein Ö)e^irn trar üon ©r^

fd^öpfung übermältigt, unb fein 9}2unb fprai^ n^irre S)inge

bor fi(^ ^inau§.

©in gtanjüoHer 9J?aitag n)ar'§, fül^I nad) feiner norb^

bcutfc^en ^rt, unter rooUenlofem §immel blie§ fräftig ber

9?orbn)inb, ber bie ^änenffotte burc^ ben öjellen herein*

gebrad)t ^atte, für (Sd)ifferäugen inbe§ lag tixva^ in ber

Suft, al§ ^aii^ er üor, nac^ Often um§ufpringen, 9?un

tüax ber ^urgemeifter mit ben 9fiat§§erren unb Pielföpfigem

anbern (Seleit gur Sabebrüde ^inuntergeftiegen, bort htn

(Bd)aben gu befii^tigen, bo(^ nur mit einem fd)meifenb

ftndernben Süd gingen feine Stugen über bie SSermüflung

t)in; ungefähr feit einer ©tunbe mod)te bie (Sonne t^ren

SOüttagSftanb burd)i"c^ritten ^aben. ^a fu^r plötjüd^ bon

einem 5J?unb ber 9tuf: „9ht fmiet be S)mnel fin (^rot*

mober Dun be Xrepp bat! §efft fe bat meb be fraatte

Runft un !amt bo günt mebber t'rügg?"

@o fa^'§ au», jeber Sltd ging in bie 9^td)tung, raeig

im Sic^tglanj bli^enb, ftng Pom Quellen ^er luie ein

©c^marm Pon 9^tefenmön?en eine^lnga^I mäd)tig gebauf^ter

(Segel gegen bie Srüde ju. (Sd)nett brauf aber rief eine

Qubre (Stimme: „9^ee, bat fünb ©anfen, be Pörfte ^üt

be ^anjiger gtögö-"
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Htib binnen furgent litP§ nic£)t me^r gmeifet, fe(^5

l^anfif^e §QnbeI§foggen bon ber größten ^rt tt)aren% bie

ftc^ brausen auf ber (See angetroffen unb, toie'g 33raucf),

jufammenge^atten, ba alle nad§ ©tratfunb wollten, ©te
famen au§ Dften ^er, boc^ für bie galjrt burc^ ben (Strela*

©unb ftanb ber SSinb i^nen entgegen, fo Ratten fie ben

^'ur§ norbtt)ärt§ bon Sftügen genommen, liefen je^t unter

öottflen ©egeln fluggefc^tninb au§ bem ©eilen ^erbor,

o§ne eine 5l^nung, trag ftc^ feit bem SKorgenbeginn bor

ber @tabt jugetragen. 31I§ öorberfte fc^nitt bie ^ogge

mit ber ^on^iger glagge bur(^'§ SSafferblau; fie geigte

am 33ug unterm Sl^orberfaftell fein ©rjengel* ober ^eiligen«

bUbniS, fonbern ha^ ^ruftbilb eine§ jungen 2öeibe§, eine

(Seejungfrau fd)ien'§ barjuftellen. äRit tebengboltem 5lntlt^«

au^brucf loar e§ ficf)tlic| bon ber §anb eineS guten ^ünft::

Ier§ ou§ berfc^iebenen öotjarten angefertigt, ha^ lang auf

bie (Sd|ultern nieberftiegenbe §aar au§ morgenlänbifd^em

(Sben^olj, tnä^renb ba§ be§ (Sefi(i)te§ eine garbe roie

©tfenbetn barbot; bie 5lugen unter ben bunflen 93rauen

njarfen einen fternartig filbernen (^lanj, über bem Sd^eitel

fa^ bon einem galbrunbbogen mit treit^in erfennbaren

lüeigen 33uc^ftaben ber S^ame ,(Sefa* ^erab. Ungemo^nt

unb auffällig tt)aren S3ilbni§ unb 9^ame, bod) bie an ber

ßabebrüde angefammetten ©tralfunber Ratten gegenwärtig

!cinen S3licf nod^ SSeriüunberung bafür übrig; e§er weitete

e§ t^nen etwaS bie ßiber auSeinanber, ha^ auf bem ^orber*

faftell be§ ftabtfremben, augenfd^einüc^ nagelneu gebauten

(gcl)iffe§ ber @o§n i^reg 5lltburgemeifter§ ftanb unb ^art

neben i^m eine blutjunge SO^agb bon unberfennbarer Sl)ns

Ii^!eit mit bem gefirnißten Silb unterm ^ugfpriet. 5^ur

hatte i§r ber fc^arfe Sßinb, ober Wa§ fonft, Stirn unb

Sßangen mit frifc^blü^enbem diot gefärbt, ein langet
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feebtaueä ©emanb au§ foflbarflem S3rüggener (Samt

umftoB raie iüei(i)e§ SSedeufpiet bie ^ocf)fct)Ianfe ©eftalt

brunter, unb über i§rer 53rufl leuchtete, bem ^rönung^s

frf)mucf einer S^önigin gleic^, ein golbeneä, funfelnbe ©e*

fteine umfaffenbeS §al§gefc^meibe.

2)a§ iia^m auct), öornan fte^enb, ^JJüoIauä bon ber

Sippe geraaljr, boc^ nur mit bem abiüefenb §a(birren 331icf,

ber feit ein paar ©tunben in feine fingen gefahren, ^örg

bagegen fiel ba^ 33Iut au§ bem (Sefict)t; fo fc^nell, ^ier

beim ^nlanben fc^on, §atte er nic^t üor feinem ^ater

bajufte^en ertüartet; mü^fam nac^ Suft fcf)öpfenb, ftieg er

öom ^aftett §ur Sabebrürfe herunter. 5f)n überfd)n3o[('§

jäblingg mit ber SSoIIer!enntni§, bog feine SSeranftaltung

uno feine braufgefleüte §offnung nic^tg al§ eitel 33(enb*

mer! fei, mit bem er fict) felbft bie (Sinne betrogen; o^ne

t>a^ i^m bie feltfame 5In^äufung ber erregten 33ürgers

gefilmter am §afenranb jum S^erou^ticerben fam, trat er,

taum ein @ct)lDttern fetner ^nie be^errfc^enb, auf ben

Otiten ju unb ftotterte, ben breitfrämpigen ©übraefter bom

Äopf abjie^enb, fdieu niebergefc^lagenen ^(icf§ ^erüor:

„9Ze^mt'g nic^r mit Unmiüen an, ^txx S3ater — icf) ^ab^

bie ^ogge in S^anjig bauen laffen — fie gehört meiner

— ber S^ame bran ift ber t)on meiner — fie fle^t bort

oben — roenn ^§r einen 53Uc! nac^ i^r richten mögt —
für bie ic^ (Sure 3uftin^i^ung erbitten raodte, §err Später

— hci^ irf) fie mir jur 53raut ermatte."

©rft nad) jiüei oergeblic^en, fc^recf^aft abgebrochenen

einlaufen ^atte ber (Spred)er ba§ gefc^eute SBort über bie

Sippen geftammelt, unb ju ^obe beflür^t, unfäfjig, lüeitereä

beizufügen, mic^ er einen ©cf)ritt jurüä, ftanb roie glieber*

gelähmt. S)enn nun fc^oB i^m au§ ben klugen bes ^Iten

ber gefürc^tete Sli^ entgegen, unb §err 9^ifolau§ ftieg



92 . SStl^elm Senfen.

baju ou§: „®u? SSer bift bu? geißt bu Sorg t)on ber

Sippe? <Sie§' nü^ an! §ab' x^ Saufe im S3art? ^a§
lägt bu mir in§ ®efi(^t tüerfen? S3ift bu mein ©o^n
ober bift bu ber Teufel, ben ic§ gerufen? ^etgt bu Sorg

üon ber Sippe, ha jeig'S unb ^ot fte mir! Si3ringft bu

fie l^er, ba tt)'&i)V bir be§ Xeufel§ Xo(i)ter jur S3raut, tt)en

bu miEftl 2)a hinunter finb fie!"

(Sr redte ben ^rm fübmärtg r\a^ bem ©tre(as@unb.

S)er Sunge begriff'S nid^t, fa§ tt)ortto§ üerbu^t in hk
irrf(ac!ernben klugen be§ Eliten. (Einiger S^it beburft'

e§, el^* i^m auf fein gragen au§ ben burd^cinanber reben«

ben 5tntn)orten ber Um^ergebrängten ju beutlicf)em 53er*

flänbni§ geriet, maS^ier erft eben gefc^e^en fei; abfonberlid)

na^m fid^'S ou§, al§ mad^fe babei bie bt§§er ^altlo» iÄr^

gebücfte Ö)eftalt be§ jungen (Scf)iffer§ Sott um 3ott ouf*

n)ärt§. ©eine S3ruft weitete fid) ju befreitem 3ltem§ug,

feine «Schultern be^nten fic^ breit; in hk ^ugen fam'S

i^m, als fd^naube eine tneige 53rerf)fee bor i^nen auf unb

feine gauft padfe nad§ bem Sf^uber, reiße e§ ^erum, um
^opf unb fragen mitten burd) fte l^inburc^. 9^un fpannte

er bie S^üflern unb njitterte in bie Suft; jn^ifd^en feinen

3ä^nen f(og'§ ^erbor: „^er 9^orb greift um— fie fommen

nid^t ^inauS —

"

®a ftanb er, üoK üernjanbelt t)om ^opf bi§ jum

gu§, §oc^ aufredet, unb ebenfo !(ang je^t aud^ feine (Stimme

auf, furd^tIo§, fefl, njie au§ einer ©ta§Ife§Ie: „§err SSater,

tfl'§ ®uer Söort?"

„SSa§ SSort? SSa§ SBort?" tt)ieber^oUe ber !opf*

tt)irre 5llte.

„5Senn id^ @uc^ ben «Sd^impf mett mad^e — bag

id^ ©u^ al§ %oö)m bie 53raut in§ §au§ fuhren barf,

bie icft mitt?"
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SSte jtüei SÖetlen, bte tom SSirbelfturm gepeitfd^t,

fid§ mit ben ©c^aummä^nen tüiber einanber aiiibäumen,

flanben bie beiben fidj gegenüber. 5Iuc^ §errn 9ZifoIau§'

5(üftern fdjnoben, er flieg ^erQU§: „$ra^U)aii§! @cf)Iägft

bu mit ber 3u"9S brein? (Siner bon ber ßippe jeigfg

mit ber gau[t!"

„§ier, ^ater! §nnbfc^(ag auf (Suer Söort!"

^er ^m\Qt flrecfte i^m bte fe^nige §nnt) entgegeit,

unb lim einen 5lugenblid {päter überwallte e§, fonberbar

täu(d)enb, bie Sabebrücfe. ®ie SDonnerflimme be§ 5IIts

burgemeifterg mar'§, aber fie tarn nic^t au§ feinem SDZunb,

fonberit qu§ bem Sörg§ bon ber Sippe: „SSer fte^^t mit

mir? $D?ein Sdjiff ^olt bie 2)änen, ober mic^ fie^t feiner

me^r! ^ubefc^e öanfe! ©eib iljr ßübcder in ©tralfunb

unb üopft mit bem 53Qbequaft? ®a kartet unfere g^otte!

SDrauf! ma^i fie flott!"

©in ungef)eure§ (Stimmengetöfe au§ taufenb ^e^Ien

braufte gegen feinen 9luf jurücf, mäljte fid) meiter, in

bie ©tabt ^inein, burd^ ade (5^affen: „^uf bie S)änen!"

ßr ^atte bog Sßort au^geftogen, unb e§ ^ünbete mie ein

S3(i^fun!en in einem ©tro^ba^; bie bon ben legten ^ogen

irilberregten (Gemüter ber Bürger fd)Iugen ju feuerloberns

ber Stamme empor. 9f^ing§um tobte e§ gleic^ bonnernber

^ranbung: „5(uf§ ^cf! 5Itte 90?ann! @d)üt^en :§erau§!

53ombarben! ^raut!" ein ^meifengemimmel, rennenb unb

fd)Ieppenb, ergoß fid) au§ ben §afentoren. S)ie §anfe*

fläbte maren baran gemöt^nt, in bringtic^en gäHen ^auf=

fa^rjeuge 5U .^riegSfc^iffen umjumanbeln; boc^ mit fo un-

gIaubHd)er Q^efd)minb{g!eit ^atte 'bieg nod) feine in§ SSerf

gefegt, ^aum brei «Stunben Vergingen nad) bem (Sinlauf

ber fec^ä Joggen, ba fpannten biefe, al§ Drlogfdiiffe ge*

ruftet, mieber bie @ege(. §unbert geraaffnete Bürger

3enfen, S)er Sag tooii Straljunb (58. 3-4). 7



94 SSil^elm ^enjen.

brängten fid^ auf jebem jufamtnen, öon ben ^afteffen

redten fic^ bie ü^o^rfc^lünbe ber ^^elbfrfilangen uiib ^om*
barben bor, bict)t ftanben bie Stopfaftelle am Wax^ mit

^nattbüd^fen* utib §a!enfrf)ü^en, oon 5(rmbruftern unter=

mengt, gefüllt, deinem !am bie me^r al§ je^nfad^e Über-

jat)! ber ®änenfct)iffe in ben ©inn, i>it augerbem ftunben*

langen 5Sorfprung burc^ ben ©trela = ©unb Ratten, hod)

öerftärften bie 3ln5eic^en fic^, ha^ brausen bor feinem

^u§gong ber Söinb ungünflig für fie umlaufe. S)ie ©tral:=

funber aber ^ielt'§ roie mit einem DfJaufc^ gepacft, faft

jeber üon i^nen na^m me^r ober minber an ber ^opf»

betäubung teil, bie i^ren ^(Itburgemeifter jum erftenmal

in feinem Öeben überfallen. 9^ur ^örg öon ber Sippe

jmang feine Xrunfen^eit in§ §erj jurücf, ^ielt ben Slopf

mantlog feft unb !lar, bie ^ugen fc^arf mie bie eine§

©turmoogelS. ©o ftonb er at§ gü§rer feiner ^ogge auf

bem SSorber!afteIl ber öoranjie^enben ,®efa* unb neben

i§m t>a§> lebenbe junge 9}ienfc^enbitb, beffen 5Intti§ ber

(S^iffsifdl)mud am ©ug nacf)a^mte. @r ^atte fie am Sanb

jurüdlaffen motten, bod^ ^attt fie fic^ mit unbeirrbarer

SSillen»traft bagegen geweigert. (Seeräuberblut mar in

i^r, t)a§> feine gurd^t fannte; um fie für fic^ ju erringen,

50g er in ben ^ampf, unb beim ©ieg ober Untergang

tt)oHte fie ni(i)t t)on feiner (Bdtt. ©tner ©ilbermöme, bie

auc^ 33laumantet benannt marb, ö^nelnb, ftanb fie neben

i^m; mie ha^ meige 33ruflgefieber berfelben ftra^Ite ibr

Slngefic^t ©lanj au§, unb gleid) blauen glügelfc^mingen

umfc^Iang i^ren Seib bag^(^emanb. S^t^t hafteten ftaunenb

unb bemunbernb man(i)e* ^ugen auf i^r, mie ba§ ©c^iff

fid^ t)om Ufer löfte unb fie bid)t an ber 33rücfe entlang

forttrug, benn auct) bie gi^auen unb SJ^äbc^en ber ©tabt

maren auf hk SOcauer ^inau§geftrömt, ben fa^rtgerüfleten
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Joggen nQcf)5ubüc!en, unb eine öon if)nen fonnte fic^ ben

9}^unb ni(^t tier^otten, fonbern rief laut aii§: „S§ bot

en Königin, ober§ !ümmt fe öiin'n ^eiuen bal, be §Qnfen

to ^etpen?''

^a l^Qtten bie jä^en Ü5errafcf)ungen ber beiben legten

2;age nod§ nid)t i^r Gnbe genommen, noc^ eine neue ge«

feilte fic^ ^inju. 9^ur um ein tt)enige§ fübmärt^ t)on

©tralfunb lag im ©unb bie üeine ^nfel (Strela, bie t^m

ben Dkmen gegeben, unb wie bie §anfif(i)en Joggen eben

auf biefe äujulaufen begonnen, umjog if)ren SSorberranb

eine bid)te ©egelmenge. 5)ie bänifc^e f^lotte mar», fie

!am jurüd; qU fie an§ (Snbe be» <StreIa=8unb§ gelangt,

Tjatten ber Ijeftig nad^ Dflen umgefi^Iagene SSinb unb

grobe ©ee i^r mie mit Üiiegeln ben 5(u§tt)eg in ben

©reif^molber jobben üerfperrt, unb fie mar umgete^rt,

i^ren Ütürflauf mieber an ber ©tabt vorüber burc^ ben

(Gelten ju nehmen. SSie man im ä)?orgengrau in ©trat«

funb ni^tS t)on i^rem §eranna^en bemer!t geljabt, fo 50g

fie je^t of)ne 5It)nung öon bem injmifcfjen (S^ef(^et)enen in

langer D^ei^e ac^tloS ba§er, unb faft urplö^lid), beinahe

unöorgefc^en erft marb'§ i^rem öorberften 2^eil offenbar.

(Sigen mar ber Vorgang in ber Suft mie auf bem

SSaffer, auc^ ber Sßinb !cimpfte miber ben SBinb. ^om
©eilen ^er !am nod§ ber Diorb unb füöte bie ^anfifc^en

©egel, boc^ gleirf)ermeife tat^§ ben bänifcf)en fc^on ber Oft.

©0 überflogen beibe mie im 9Zu bie jmifdjen t§nen flaffenbe

Surfe. Wlan<i}t ^iattVi6)t ©rf)iffe ^atte bie Königin ^(jilippa

au^gerüflet, unb nur ein ^albe» ^ul^enb ^anfifc^er ^toggen

lief gegen bie fiebenunbfiebjig an. 2Iber 53eri(f)te üon

7*
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^lugenjeugen fprec^en, fie :§ätten neben ben gal^rjeugen

ber i^einbe auSgefe^en ,n)te ^tr(f)en neben Kapellen'.

®enn 5lugenjeugen maren ju STaufenben ha, ^opf
an ^opf bröngten fid^ auf ber (Stabtmauer Q^retfe, SSeiber

unb ^inber. ©oId^e§ ©c^aufpiel, tok ^^ute ©tralfunb,

f)atten bie 3a^rf)unberte noc^ nid^t gen^al^rt. '^m §afen,

!aum auf eine Öierteinteite n^eit, entbrannte an ber ^nfel

@trela bor ben 3ufc^Quern eine (Seefcfjtac^t. ^oc^ furj

nur blieb t§nen ber beutlid^e 5lnbiirf, nac^ ttjenigen

ä)?inuten lag alle§ bon roogenbem ^utüerraud^ umbaEt,

au§ bem nur ha unb bort geifterl^aft meige Sinnen l^er^

oortaud^ten unb jurödEfd^toanben. Unb fo oud^ fd^tugen

glammen auf, lofcfjen, bon fd^marjem Duatm über^

{c£)noben, au§.

(^rabaug tüax bie ,®efa* al§ erfte auf ha^ öorberfte

^(inenfd)iff losgerannt, ^atk bie§, tpie ein njütenber «Stier

feinen ©egner mit gefenften §örnern anfällt, mit bem

eifernen ©d^nabel niebergerannt, o^ne ha^ e§ eine (^egen*

rae^r §u leiften bermod^t. 55on i^ren ^afteHen frad^ten

bie geuergefd£)ü^e, bom 9}?ar§ l^erunter bie §a!en unb

5lr!ebufen jttJifc^en bie nödfiften geinbe§fa5r5euge hinein;

(Snter^afen, fünfarmige 5ln!er an leichten Letten, flogen

nad^ i^nen au§, l^ielten fie gepadt, unb hk (Stralfunber

flürjten über bie S3rüflungen, {;ieben unb ftiegen bie nod^

n)te betäubt breinftarrenben ®änen nieber. (S^e bereu

nad^folgenbe ©d^iffe begriffen, ma§ born gefc^a^, mar faft

ein SDu^enb an ber (Spt^e jimt @in!en gebrad)t, über=

mannt ober in öranb gefegt. SDann erfannten fie nur

bie eine ,(Sefa' aB bie S5erberbenbringerin bor fid^, brangen

mit foc^enbem (Srimm auf fie ein. S)od£) nun brauften

bie fünf anberen joggen I^eran, fielen i^nen in bie

glaulen; ha^ SSaffengeflirr unb ^Donnern ber 53ombarben
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noc^ über^aüenb, ]cf)rie'§ üon atten ^afteKen: „^ube[c{)e

§an|e!" 3n bicf)tem ©ebränge unb §anbgemenge ent-

flanb unter ben eng 5u|ammenge!ei(ten bdnifcfjen (Schiffen

eine ungeheure 33ermirrung; unfähig, hk Sa\)i ber (S^egner

ju bemeffen, öon ben @nter§a!en gefaxt, üon ben ^anfi^

fc^en Joggen überragt, rvk fd)mtmmenbe Käufer öon

türmen, fuc^ten fie fid^ jur f^Iuc^t ju bre^en, berfingen

ficf) mit ben öom Söinb ^inter i§nen breingetriebenen.

S§re ^oljteiber !rarf)ten mit jerberftenben ^(anfen, in tia^

^iIf(o§ berflricfte Ütiefenfnäuel [tiefen ringsum milbjaud^jenb

bie jcf)Dnung§(o§ erbitterten ^anfen ^inein, fc^Ieuberten

brennenbe $e(^!rän5e auf bie berf(ocI)tene SO^affe, bie ^urtig

tüie 5u einer einzigen glamme emporloberte. „S)at tüeer^n

SDknbel/' fd^rie ber ^u^enmafer ^utte ^ocf mit fc^oru-

fteinfegerfi^roarjem Stauc^gefid^t, „nu lat u§ hat ^Bdjod

öutimafen! 2)a frupt noc^ to öeel bun be ®arper§ up't

SSater, fünft gifft bat 9hfl e." Sßilbe ©pä^e raaren^ bie

ha unb bort au§ einem 9JJunb bie blutige Slbrec^nung

be§ gemeinen ^aufmann§ mit feinen norbifc^en SSiber-

facf)ern begleiteten; auc^ manc^ einer unter ben ju Kriegern

umgemanbelten ©tabtbürgern griff, bon <Spieg, ^olj unb

^ugel töblid^ getroffen, umfc^Iagenb nod) einmal mit ben

§änben in bie Suft, taumelte, ha^ SSaffer brunten rot

färbenb, über ^orb. 5lber für jeben öon t§nen berfanfen

je^n ^önen in ben Söetten ober becften al§ £eicf)en bie

SSracftrümmer i^rer bielföltig jerfc^ellenb auf hk «Sanb^

bänfe ber S^^f^i ©trela geworfenen (Sd^iffe. 33ei bem

Ütingfampf in ber fc^maten 9Jieerenge mar ber anftürmenbe

^anfifcf)e D^orb bem bänifcf)en Oft über unb, noc^ e^e eine

©tunbe berfloffen, ber 2Iu§gang nic^t me^r 5n)eifel§aft.

SSa§ fi(^ t)on bem großen, jur (Srfticfung jufammen*
gepreßten ffanbinnbifc^en ©efd^maber noc^ ju rühren ber*
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mod^te, Iie6 jebe Hoffnung auf ben ©ieg fa'^ren, trncütetc

einjig noc^ nad^ ^Rettung qu§ bem Untergang.

3n biefem unermeßlichen Getümmel tt)ar'§ ^örg üon

ber Sippe gelungen, ficf) mit ber ,®efa' eine freie ^a^n
5U brechen; al§ bie ©c^tac^t begonnen, ^atte er für ^roei

5(ugenblic!e ba§ ^afteH üerlaffen, plö^Iid^ bti^fdineü unb
iDortloS bie 5Irme um feine 33raut gefi^Iagen, fie mie

eine eingefangene ^aube ^ur ^aiüi^ hinuntergetragen unb

bort in fic^ernbem ^öfig öertüa^rt. ^un fa§ er, au§ ber

Einengung frei geworben, auf fur^e «Strecfe tüeit t)a^ größte

ber feiubtidien ©d^iffe bor fidj, eine ^ogge, faft ber feinigen

gteid^fommenb; an i^rem §auptmaft flatterte ein mäct)tige§

glaggenbanner mit bem Söappen ber brei ffanbinaöifd^en

9iei(f)e, unb jtüifrfjen i^nen in ber SJ^itte fpreijte ber

pommerf(i)e ^reif feine f^änge. ^lugenfc^einlid^ roar'S ha^

^bmiroIfd)iff ber bänifcf)en glotte, unb je^t tüarb auf

bem ^orberfaftell auc^ fein ^efe^I^^aber erkennbar. 3«
goIbbHn!enber ^anjerrüftung ftanb er ^od^aufgeridjtet, ein

nadf) rücfn)ärt§ fdE)roerbefeberter (Soib^elm becfte i^m ben

^opf, aud^ ai§> ^leinob ben (^reif tragenb. ^örg trar in

ber Wlonhnaö^t nicljt bi§ in§ innere be§ ^reibe^aufeS

am gaSmunber (Straube gelangt, ^atte ben t)om SJ^agifter

SSigboIb bort§in geführten (S^aft nidf)t mit klugen raa^r^

genommen, bod^ im diu marb'S i§m bei bem Public! jur

(^eiüife§eit, ber brüben mußte ^önig @ric§ felbft fein, unb

mit meitljaüenber (Stimme fc^rie er biefem entgegen: „§üt

^eff \d bi beter, (£ric§ t)un ^ommern, un min ^tüeern§

ti3t)t up bin 2(rm§!" StRit ber ßinfen ju 93oben greifenb,

bob er beutenb einen bicfen SluferftricE in hk Suft; fein

53efef)(§ruf ließ ba§ (Steuer grab' auf ha§> 5lbmiralfd)iff

5u§a(ten.

5SieI Untt)ürbige§, befferem 9}Jenfcf)enfeiu SSeröc^tüc^eS
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tag in ber 53ruft kbniQ (Sridjg äufammenge^äuft, aber

?5eig^e{t mar nic^t in i^r. ^^m !am'§ nic^t in ben @inn,

bem bro^enben ^2lnprall au^juroeicfien, öon ^u^enben feiner

gepanzerten D^iitter umgeben, tiefe er todfü^n ben gufa^nmens

[toB oufnef)men. ^er mußte auc^ bie ,®efa' lecf f(i)(agen unb

fampfunfäfjig machen; mit flugem ®e)(i)icf öermieb 3örg i^n

im legten ^tugenblid, Iie§ feine ^ogge (eemärt§ an bie (Seite

ber feinb(t(^en gleiten, ^ro|bem frac^ten unb fnatterten

bie 5Sanbungen beiber bei bem Ö^egenbrucf, bie Letten ber

bereitge^altenen (Snterbafen raffelten; ,Dubefc^e§anfe!' unb

,^ljbffe (^arper!* tobte ®efd)rei !)inüber unb herüber.

S)a nahmen ^örg t)on ber Sippe unb (Sric^ t»on

'^^ommern gleid)5eitig etroaS plö^Iic^ 3(uftauc^enbe» genja^r.

53ei bem ^attenben diu\ be§ erfteren i)aitz (5(^efa, bie junge,

fi(^ nid^t t)on if)rem Mfig bauen laffen, mar mieber ^er*

aufgeflogen, ftanb auf bem ^aflett ha, unb mie feftgebannt

blieb be§ ^'önig§ ©lief auf ber munberfamen ©rfc^einung

be§ jungen '^eib^^ ^aften; in feinen ^ugen glimmerte

eine brennenb aufglü^enbe 53egier. 2^o(^ ein bänifd)er

<S^ü^e mocl)te fie für ein «geemeib anfe^en, ha^ mit

SSinb mad}enber gauberfunft ben §anfen jum 33eif'tanb

gefommen; er fpannte feine ^trmbruft, unb öon ber (Sef)ne

fc^mirrte fein (Sifenboljen grab' gegen i^re ©ruft. 3^
^ob getroffen, ti'ättt fie nieberfc^lagen muffen, allein ^örg

§atte im legten ^3lugenblicf bie i^r bro^enbe (5^efa^r auf-

ge^afdjt unb eben nocf) 3^1* gehabt, becfenb üor fie ^in*

juftür^en. ©o traf i^n ber $feil unter bem rechten

(Schulterblatt unb burc^bo^rte fein ßeberf oller: er taumelte

t)on ber 2Öucl)t be§ 5lnfc^lag», fcf)marj §og'§ i^m über bie

5tugen, unb gelahmt fiel fein 5lrm fc^laff herunter, ©e*

ftürjung überfam feine Seute um i^n, brüben brac^ ein

^reubengebeul au§ ben Söappnerfe^len.



100 3iSiI^eIm Seni'en.

9}iit bem Wähiij^n ^ugteid) aber mar nod) ein SSeib

bon brunten heraufgefommen, ber SBinb ftob i§r längs

bun!k§, graugemengteS §aar um (Sd)Iäfen unb (Schultern,

uub eine fc^aUenbe 2ad)e auffd)Iagenb, rief fie je^t;

„^ommfl bu §eut' mit beiner ganjen glotte, mid) in bein

(S(i)to§ ^etmjufü^ren, (Srid) bon Sommern? §ier ifl bein

@4iff ,(^efa', ba§ bu bauen moßteft, mid) ju ^olen, unb

^ier fle§t ®e[a, beine ^raut. ©ie girrt nac^ i^rem

2;auber — beine Staube fliegt ju bir. 2)ie ©onne geljt

herunter, unb bie ^IRonbnoc^t fommt. gang' mic^ auf mit

beinen Firmen!"

2)ie (S^efa au§ ben Krümmern ber SSitingburg über

SuUn breitete i^re ^rme tüie gmei glüget tcett au§einanber

unb eilte ber ^rüftung be^ ^afteüS gu, al§ moEe fie über

biefe nac^ bem 5Ibmiratfd)iff fjinüberfliegen. 5lu§ i^reni

2ad)en, ben SSorten unb bem ^lang ber ©timme mar boS

(Sonberbare ^ertjorgefommen, ba§ e(au§ ©törtebefer femer

2;od)ter mit feinen Vergrabenen (Sd)ä|en al§ ©rbteil über^

mad)t; nid;t (5!^eifte§fd)n)äc|e, benn für i§r ^inb mar fie

mit üuger Vernunft bebai^t, unb rva§> fie fpvac^, jeugte

aud) nid)t bon (Sinnberrücfung. S)oc^ ttma^ ^rrtönenbe^

lag briu, tüie bom 9}?unbe einer in falbem Xraumjuftanb

9fiebenben; fo at§ eine monbfüc^tig auf ber berlaffenen

5)üne Umge^enbe f)aüt @ric^ bon ^ommern einft ha^

blutjunge S)ing in ber 9^ac|t angetroffen unb, felbft aud)

faft ein ^nabe noc§, lüftern mit liftiger ^etörung um-

ftridt, ha^ fie i^m nid)t Sßiberftanb geleiftet. Unb fo

tt)ar'§ bei feinem 5lnblid in bem ^reibe^aug mieber über

fie geraten unb geriet eg je^t in gleicher ^^rt. Satire um

Sa^re f)attt fie auf feine S^^üdfe^r, bie er i^r beim gort^

gang jugefc^tüoren, gekartet, bi» jeber ^Blutstropfen in i^r

fiel mit glü^enbem ©a§ gegen i^n angefüllt. 2)er fc^leu^^
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berte if)m t^r irrfliugenbeS Sachen, bie mit bitterem ©pott

geträntten Söorte in§ (^e]"irf)t, uitb bennoc^ jitterte burc^

bell grimmigen §o^n noc^ etinaS 2Ba^re§, feit jener 9}?onb*

nac^t mit unaustilgbarer (2e^nfucf)t in if;rer 53ruft Surüc!*

gebliebene» §erüor. Xote§ unb boc^ nod) gortIebenbe§

mifcfjten fic^ in i§rem §o^nruf jufammen, ha^ üor aEem
gab ibm ben feltfamen, geifter^aft roo^nmil^igen ^lang.

^enn fo lange bie]"er erfc^oU, übte er auf alte §örer

eine raunber^afte, mie feftbannenbe SSirfung, ha^ mitten

in ber ©c^Iac^t ein paar 5(ugenblicfe jebe jum ^'ampf auf

%oh unb Seben emporgerecfte ipanb i^re 23affe unbemegs

lic^ anfielt, ©rief) ton ^ommern aber mar frf)rec!öon

erblaßten (^efid)t§ jurücfgefa^ren; mie ^örg öon ber Sippe

uic^tä mit gurcf)t überiüältigte, a(§ t)k Slugen fetne§

SSater§, fo entfiel bem §errn ber brei norbifcf)en 9ki(f)e

Slut unb dJlnt t)or ber jä^en SSiebererfc^einung be§ i^n

mit ^ofemorten ^ö^nenben unb mie mit Letten umf(f)Iingens

ben SSeibe§ t)om g^iSmunber «Stranb. Unge5ä()fte i§re§

©efc^Iecf)tö, in feinem (^ebäcf)tni§ au§gelöfcf)t, t)QtU er in

htn Firmen gehalten, aber fie mar bie erfte feine» SebenS

geiuefen, unb ob er auc^ nie etraaS öon einer ©eraiffen»-

fc^eu gefannt, pacfte e§ i^n au§ i^rem 3(nblic! mit einer

fnaben^aften ^2Ingft an. ^il§ ein 9}^onbnacf)t§ge)penft redte

fie ficf) ^eute am Iicf)ten Stag tor i§m auf, ftrecfte hk
SIrme au§, fic^ feiner ju bemäcf)tigen. 5In ben d^riflen*

gott unb beffen ©rjengel glaubte er fo roenig, al§ e§

feine ^fjn^erren Sraantibor unb SSalbemar Jüterbog getan,

boc^ t3or 5)ämonen unb au» Arabern rücffe^renben ©eiftern

fd)üttelte e» i^m mie bem niebrigften 6c^iff»fne(i)t hav

Slut, unb als eine 9iad)efurie ^atte ber §öllenf(f)lunb hk
©efa öon SBoKin miber i^n auSgefc^icft. SSa^n burc^-

freifte feinen ^opf, fie fliege burc^ bie Suft §u i^m l^er«
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über, unb fie tarn auf bem ©(i)iff, \>a^ er qI§ ^nabc

bauen gemollt, um «Seeräuber ju tnerben, ber 9?ame ©efa

fl'ammte bron über i^rem 33ilb. 9^ic£)t au§ §0(5 unb

Seinmanb, ein ©eifterfc^iff n)ar'§, gegen \)a^ !etn SBiber*

ftanb möglii^ fiel.

^önig (^ric^ öon SDdnemarf, 9^orraegen unb ©darneben

jc^rie ptö^lid^, bon (Traufen übermannt auf: „^U6)t \o§>\

SDer Teufel! So§!"

Sin Snne^atten be§ Kampfes auf beiben ©etten mar'§

gemefen, too^ !aum bon ber i)auer einer ^iertelminute,

benn au^ auf Der ,(äefa' l^atte ^eflürjung über \>a^

Surüdfd^manfen be§ bom (S^efd)o6 getroffenen jungen

gü^rerg untütUfürtid^ bem §inüberbringen feiner Sl^ann»

f^aft na^ bem ^bmiralfd^iff fo lange ©in^alt getan. S"*
be§ nur mä^renb brei ober bier fc^merer ^temjüge ^telt

bie S3etäubung Sorg bon ber Sippe gefagt, bann ftrecfte

er ftatt be§ rect)ten ben Unfen 5lrm auf unb rief: „5Dat'§

blot ^nnerfpeel — Io§ up ben (^arpenbagel!" 5)o^ bie

®nter§a!en f;atten unter bem pommerfct)en ©reifen noc^

nic^t feft gepadt, auf ha^ (^ebot be§ ^ömg§ n^ar e§ bli|i*

fernen gelungen, fie mit ^Iftfjieben ju !appen unb mit

«lüüerftangen bie bänif^e ^ogge öon ber ,(^efa' ab^u*

brängen. ©ine SSafferlücfe üaffte jtüifc^en beiben auf,

unb iejt !am ber SStnb, ber Oft, ber ben ^oxh nieber*

gerungen, ber erftereu jur §ilfe, entrig fie au§ ber tob*

ticken Umarmung, ^^xt gefc^meHten ©eget retteten fie

baöon, tt)ö5renb i^re (S^egnerin fic^ befd)n3erlic^ gegen hm
SSiberminb bre^en mugte, um i§r nad)fotgen ju fönnen,

51I§ fie'S in§ SSer! gefegt unb auc^ i^re ©eget fict) mieber

baufc^ten, 50g ber pommerf(f)e ©reif |aftig an ©tralfunb

borüber. 9^un lief bie ,©efa' hinter t§m bretn; mie ein

ge^e^teS Sßilb flol^ (Sric^ bon ^ommern über bie fct)QU*
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menben SSeHen, fein eignet ^lut machte ^ngb auf if^n.

(So ging'^ norbmärt^ burc!^ ben @treIa=<Sunb in ben

^ubi^er 33obben §inQu§, bod^ ber (Streif §atte ju raeiten

53or(prung geroonnen, lieB fid^ nic^t jum anbernmal

faffen. ®a§ 5tbmiratfd^itf aßetn enttarn bnrc^ ben (Letten

in bie ©ee, bie fec^Sunbfieb^ig anbern ber bänifc^en g^otte

tt)aren öon fec^§ ^^anfifcfien ^'oggen niebergerannt, üer*

brannt, geentert, al§ Seute roegge[d)Ieppt. ®a§ mar ber

größte Stag, ben ©tralfunb je gefe^en; an i^m öertor bie

Sn|el ©trela i§ren alten 9f^amen unb erhielt ben neuen

j^dn^otm'.

Sonnenuntergang na^te ^eran, al§ bie ,(^efa', nac^*

bem fie öon ber üergeblid)en 3agb abgela[fen, mit bieten

^reujfc^Idgen nur mü^fam unb langfam gegen ben Oft

jur Sabebrürfe ^eranfam. ®o(^ auf biefer ftanb no(^ bk
ganje 8tabtbeööi!erung martenb julammengebrdngt, empfing

ba§ anlegenbe !Srf)iff mit unermegüctjem Subelgefc^rei;

unter ben üorberften leuchtete be§ ^Itburgemeifterg meiger

^opf, öon bem er ben §ut abgezogen, ^örg öon ber

Sippe ftieg öom ^afteft ^erab, bie»ma( begleitete i^n bie

junge ©efa, i§re 9}lutter blieb am 2)ec! jurücf. SSie bie

beiben an§ Sanb traten, fielen bie grauen unb SDZäbc^en

um^er auf bie ^nie unb riefen: „(Se i§ öun'n fernen

balfamen un ^ett u§ §oIpen!"

5lu§ §errn 9^ifoIau§' klugen mar ha^ irre ©eflader

öom SDiittag meggejrfiniunben; Me 20'ienge um Kopflänge

überragcnb, ftanb er mit ftol5em ®efic^t§au»brucf. 5ll§

ber Sui^se Qii i^n ^erangefcfiritten, ftrecfte er i^m of)ne

SBort bie §anb entgegen, bod) görg fagte: „d2lit be gei^t

hat ^üt bi mi nid), §err Sabber, ^i möt mit be Suc^ter*

^anb öörleef ne^m. ^tmer» be ®arper§ ^ett fe 3üm
üröc^t.''
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(£r faßte mit ber ßinfeit bie Sted^te be§ S5nter§, ber

md)t§ ertpiberte, nl§: „SDu büft min @ö§n." 9^un breite

ber 5ilte bie 5(ugen nac^ ®efa, fa^ fie an unb fe|te ^inju:

„S§ hat min S)od)ter?"

„2öenn up hat Sßort bnn 9^i!Ia§ öunne £ip|) to fta^n

i§, benn tvaxxh fe bat.''

O^ne Xrot^, bocf) aurf) o^ne ©d)eu, üon fi(i)rem

3lugenanff(^Iag begleitet, !am'§ bem jungen (Sieger t)om

9J?unb. (Sein SBater §ielt ben S3Iic! norf) auf ba§ Wäh^
(^en gerid^tet unb fragte: „5Sat i§ bin 9^am?"

S(;n gleichfalls furchtlos anfe^enb, antwortete fie:

„©efa". ©c^tüeigenb ^olte ber ^Ite noc^ einmal ^tem,

bann fagte er: „Sorg bunne Sipp mutt hat meeten. ^umm
in min §u§, %^\a."

($tn Sunitag fa^ feftlic^en ^ufjug auf bem Eliten

Waxtt, bon beffen ^oben bie ^lutfarbe meggefdieuert

lüorben; bie gan^e Stabt brängte fic^ ^opf an ^opf auf

bem $(a^ unb in ben anftogenben (Waffen jufammen, um
bem §oc^5eit§gang be§ ©ieger§ üom 2)än^olm bei^u*

meinen, (^locfengeldut mogte t)on allen Stürmen. §err

9^ifoIau§ mar ein fparfam beftiffener §au»üater, boct) er

:^atte für feinen (So^n unb beffen ©raut bi§ jur (Sanft

SZüoIaiürdie lünbifc^eS Stuc^ legen taffen; barauf führte

er feine neue %oii)itx Ijinüber, unb i^r SSergleic^bareö

^atte (Stralfunb niemals gefe^en. 3^i^t S^nlic^eä an

föniglic^er ^rac^t, in ber ha^ ©nfelfinb SlauS Störte*

beferS ba^infct)ritt, borf) noc^ meniger an 5auberifd)er

(Sdjön^eit einer S3raut. ä^enfd^enalterlang neibeten S3olt§'

lieber auf ben ©äffen Sorg öon ber Sippe um fein

junges ^üb.
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5lnber§ fa^'§ um bte gleiche 3^^^ brüben am Ü^ore^

fiinb au§, bort betüegte fi^ burd) bie «Strafen ^open*

^ngen§ ein fpärlid^e§ ^otengeleit, bn§ bie Königin ^^ilippa

jur ©ruftflatt brad^te. gi^re Hoffnung, fic^ bie (S^uitft

i^re§ &tma^^ ju geroinnen, roar t)on ber bubefc^en §anfe

jerfc^(agen roorben; in ©rimm unb SSut at§ glüc^tling

^eimgefe^rt, ^attt er i^r ben ^an! für bie fiebenunb*

[iebjig @(^iffe mit roilber SP^ig^anblung entrid^tet, unb

je^renber (Sram legte bie noc^ jugenblicfie ^lantagenet*

tod)ter friil^ in ben ©arg. <So erlebte fie'§ ni(^t me'^r,

ba^ ©c^roeben fi(^ gegen ben Union§!önig auftel^nte, rafc^

banad) D^orroegen ba§ QJteic^e tat unb bann au(f) S)äne5

mar! i§n bur^ einen 5lbfagebrief feiner 9^eicf)§räte t)om

S:§ron l^inabftieg, ben fie feinem ©c^roeflerfo^^n , bem

^faljgrafen S^riftop^ Don S3a^ern, barboten, ^er ^ag
t)on ©tralfunb roar'§, ber fein (^ef(^{d entf(i)ieben unb bie

§anfe jum alten (^lanj, ju feflem 3ufammenfc|lu6 roieber

emporgehoben §atte; au(i) ba§ lau geroorbene Sübec! tracf)tete

ie^t bana^, fic^ feinet ü^u^m^ unb 9^ange§ al§ 93unbe§5

fjauptftabt auf» neue rourbig ju erroeifen, um nic^t, öon

ber mächtig an 5(nfef)n aufgeftiegenen 9Zacf)barftabt am
©trela=@unb überflügelt, SSorrang unb gü^rung ber §anfe

einjubüßen.

Srid^ öon ^ommern aber führte je^t au§, roa§ er

at§ ^nabe abenteuertii^ im ©inn getragen, ^ei 9tacf)t

unb Siebet üerlieg er mit ben ^rongefteinen feiner üer^

lorenen Üteic^e unb ben t)on i^m angefammelten Ü^eic^^

tümern feine ^open^agener @cf)Io6burg unb fu()r nad) ber

gnfel ^otlanb 'hinüber. 3)ort fe^te er fic^ in ber toer*

fattenen, einft öon feinem Urältertater Söalbemar ^tter*

bag burcf) Struglift eroberten unb jerftörten ©tabt SBi§b^

feft, rüftete ©c^iffe, für bie er toIIöerroegene§ SSoIf an-
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tüarb, unb tüarb jum (Seeräuber; §enntng 9}lanteuffel unb
§Qnn§ S[Roltfe fd^eiuen i§n mit i^rer ret(f)en (Srfat)rung

babei at§ §auptleute unterftü^t ju l^oben. ©eine ^anh
tüax gegen aüe, mit gteid^em D^od^ebnrft überfiel er jeben

^anfifc^en unb ffanbinaüifd^en ^auffairer, ben er über»

tüöltigen fonnte, fcf)te))pte i^n al§ 93eute in feine 5el§=

fd^tupf(öd)er an ber Verrufenen S^fc^^üfte ^eim.

(Sine ^Injal^I t)on xsö^ren berbradjte (^efa, bie äRutter,

im ©tralfunber §oufe 2örg§ bon ber Sippe, fd^autelte,

anfd^einenb ru^ig-befriebigt, fid^ me^renbe (£n!el auf i^ren

^nien, fpiette mit i^nen unb ladete baju mit bem eigen-

artig ließen ^(ang. 2)0(^ eine§ a)?orgen§ ttiar fie über

S^ad^t öerfc^tüunben, ^aik l^interlaffen, fie moEe ha^ treibe*

^au§ auf Sa§munb nod^ einmal auffud£)en, fomme öon

bort jurüc!. ©ie fe^rte aber nid^t wieber, blieb Der*

fd^ollen, unb erft nad^ S^^ren marb burd^ S^fatt Junb,

bog jemanb fie auf ©otlanb gefe^en ^ahe. SSon unbe*

5minglirf)em SDrang getrieben, mar bie @eeräubertodt)ter

ju bem ©eeröuber gegangen, ber fie einfl in ber iD^onb*

nad^t auf SSoHin jroifdfien ben ^rümmerreften ber ^alna^

toleburg angetroffen. ^a§ 5(Iter mochte bie Erinnerung

baran mie fc^tüeüenbe glut in i^x tuieber aufgetoerft unb

ben §a^ au§ i^rem S3Iut tt)eggefd£)memmt ^aben; fo ^atte

fie^g ju bem frü^ gealterten nnb Dertüitterten S^ac^fa^ren

ber alten SSifinger ^inübergebrängt, im ®efüt)I, ha^ fie

unlösbar ju i§m gel^öre, ha^ äl^ißgefd^id feineS 5(uSgang5

teilen muffe. S[)enn übel erging'^ i§m me^r unb me^r;

auf bem ,§anfetag' tt)ar fc^on öfter geforbert morben, man

folle jurüften, mit ©eioalt bo§ S^aubneft auf SBiSbl) au§s

juncljmen, bod^ ßübec! ^atte ^alb fpöttifc^, ^olb au§ einem

9JHtIeib mit ber gefattenen ^röge gegenge^alten: ber arme

.^^önig muffe boc^ etma§ ^aben, moüon er fid^ nä()re; feit*
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fame SSiberfprüc^e bereinigte bie 3^it in fic^. ^ann aber

^anbelte üaxl ^nubfon, ber neue ^önig üon ©cfjraeben,

mit roeniger (Sdionung, »erjagte ben Seeräuber au» feinem

gotlanbifc^en gelfen^orft, unb über bog baltifdje SOJeer f(o^

(Srid) Don ^ommern in bie ärmlicf)e ^äterburg bei Ü^ügen*

n)albe jurücf, öon roo einft SQcargarete ©prenge^eft i§n

öor einem fjotben S^i^i^^iin^ert auf ben ^^ron ber norbis

f(f)en üteic^e berufen, ^ort^in fott i^n ein n?eiB^aarige§

äBeib mit nocf) fc^ön erhaltenen Slntli^^ügen begleitet unb

om ©tranbe, ber feine ^nabenfpiele gefe^en, i^n mand)mal

al§ fc^ranc^ auf ben gügen ein^erfrf)n)anfenben (^rei§ mit

i[}rem ^rm geftü^t ^aben. S)ie le^te ^unbe aber Don

(Sric^ Don ^ommcrn berid)tet, ta^ er, aucf) barin feinem

^t)n^errn SSalbemar nachgeartet, am ©dilug feiner Xage

mit bem Ö>Ieicf)mut eine» Söeifen auf fein DielberoegteS

fieben jurücf unb auf bie Gitelteit aUe§ Dergänglid)en

trbifcfien ^o^eit^glanje^ meberge]e^en. —
5)ie ^lüdjt ber bubefcf)en §anfe ift feit langem Don

ben norbifct)en äReeren tt)eggefrf)raunben, bie fie nicf)t me^r

mit i^ren Drtog§!oggen be^errfd)t. 3<^^r()unberte f)inbur(f)

ging ber reiche §anbe( ber ©eeftäbte unb mit i^m i^re

531üte juri'ic!, abhängig Don ber Überfraft unb SBillfür

berer geworben, benen fie e^emal» i^re ©ebote Dorge=

f(i)rieben. SSom jerriffenen römifc^en üieic^ beutfc^er

Station im ©tic^ gelaffen, tt)urben bie Dfterlinge unb

Sßefterlinge 5um ©pielball unb ©pott ber §oüänber unb

©ngldnber, felbft be§ fleinen SSöIfd)en§ ber 5)änen.

Semen roir etroas au§ ber 53etrarf)tung ber ^er=

gangen()eit, ber ©efc^ic^te be§ §anfebunbe§? Gine§ ge*

m% bie unumftöglic^e SBa^r^eit be§ 2öorte§ Don (2pino5a,

ba§ jeber nur fo Diel 9tec^t befi^t, al» er Svraft f)at, es

ju behaupten. Unb bie §anfe lel^rt, hü^ baju nic^t allein
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hk ©errfd^Qft auf ber ©ee gehört, fonbern ju i^rer gort*

er^QÜung au(^ hie fefte ßufammenfaffung ber .^raft unter

einen SSiUen, eine gebietenbe gü^rung.

5)ie §anfifd)en Joggen n^ären ^eute tro^ t^ren floljcu

^afletten ohnmächtige ^inberfpteljeuge. Unfere STage fors

bern ju bem etfernen SSiKen auc§ eifern gepanjerte @d)iffe.

^ie 5U fdjQffen, iebem SSiberfac^er an Sai)l unb ^raft

ebenbürtig, ift bie oberfte, bie brangbollfle ^flid^t be§

neuen beutf(i)en 9^eid^e§, unb bann: „§ier tüieber bubefd)e

§anfe runb um ben ©rbball!"

S)rucf öon §effe & 53ecfci; in Seivatö-
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